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3nni neuen Saßre!

(Sieben reichhaltige 3(ifn'öä"9^ unferer 3eitfc^nft liefern nun 3^wgni§ üon unferem reb=

liefert Streben, in biefen 33(ättern ein überuc[}tfirf)e§ unb anfdiauridje^o 33i(b von ben fteten

unb überrafd^enben ^ortfd)ritten 5U bieten, raelc^e ©artenbau unb ©artenfunft in alt i^ren

3roeigen in ber jüntjften ^eit gemai^t fjaben. <Bo bürfen wir benn hei Eröffnung biefe-S a^ten

3a§rgang^3 einerfeit^5 mit berechtigtem ©e(bftgefüf)l auf unfere Seiftungen feit fieben .^atjren

gurüdbliden unb anberfeitg in ber gebeifjlidien Gntraicfehmg uuferer 3eitfd}rift unb bem ftets

roac^fenben 3lbfa^ unb ßrfofg berfelben bie ermut[)igenbe ^eftätigung erfennen, ba§ mir mit

bem immer nur auf bafc ^raftifc^e geri(^teten Streben ba§ S3ebürfniB ber jünger unb greunbe

ber f(^önen ©artenfunft 5U befriebigen im ©tanbe gemefen finb. SSir i}aben ec un^J angelegen

feiju laffen, alle erprobten unb jUiecfmäfjigen neuen Äulturuerfal^ren ftet^o möglid)ft balb unb

möglic^ft anf($aulic^ 5U oeröffentlid}en , von allen neuen ßinfübrungen nnh neugeioonnenen

SSarietäten in forglidjer 3luÄiüal}l ba^ 9ieuefte, Sdjönfte, '^robeiialtigfte in fünftlerifd) oollen;

beten Slbbilbungen ben ^Slumenfreunben i)or5ufül)ren, bie gauje rül)rige 53eraegung auf bem Soben

ber ^lumiftif überfid)tli(^ 5U fdjilbern unb bereu ^ortbilbung unb iserallgemeinerung förbern

gu lielfen. äöir haben ben neueren 3>erfud)en unb Grfaljrungeu ber Homologie, bec ©emüfe;

baueg, ber ©lael)au^öt"ulturen , ber 3:reiberei k. unb iljren Sicfultaten alle 3lufmerffamfeit ge-

fif^enft, meli^e nur ber befdaraufte Siabmen unfere^o STeyte^ un^S oergönnte; luir Ijaben bur(^

2lu§tauf^ von praftifc^en ©rfaljruugen aller 3lrt auf jebem ©ebiet be^ ©artenbaUiS anregenb

unb förbernb ju mirfen gefu d)t, unb namentlid; ben praftif(^en ^^It'reffen ber ©ärtner

in jeber i^iufic^t jn bienen geftrebt. äBir Ijaben uux^ bemüljt, burc^ Erörterung miffenfdjaftlic^er

fragen für iserallgemeinerung ber 9?aturTOiffenf^aften ju mirfen unb burc^ bie fafeliclifte '^ax-

ftellung ber benmlirteften neuen £ulturmetl;oben unb Grrungenfc^aften ber Slec^nif bae 3>erbienft

ftrebfamen rüljrigen 3iic^terflei^ev> befannt jn machen unb bie engljerjigen ©c^ranfen von ©igen;

nu^ xinb Srobneib ju ftür^en, raeil ^eutjutage bie ßrrungenfc^ aften be^ ßinselfleileso unb ber

gorf(^ung, ber S>erfud)e ein ©emeingut Sdler raerben muffen, unb bie ©ebeimbaltung uon .*pülf^;

mittein unb SJietljoben bem frifc^en ©eifte ber ^eit unb bem uerebelnben ^wede aller .Hunft

miberftrebt. ®ie^ mar bie Stenbenj, bie mir un§ rorgeäeic^net Ijatten, bie mir 5U uermir!=

liefen rebli(^ bemüljt maren, unb bie mir au(^ t^eilmeife in biefen blättern glüdlid^ t)ern)ir!=

lid)t Ijaben. 2Sa^5 nod) ju münfd^en übrig ift unb nid^t ganj erreicht marb, foll xuvi fürber

al» 3^^^ öorfc^meben, bem mir um fo emfiger suftreben roerben ; meijä ja boc^ niemanb beffer

afö ber ©ärtner, ba| jebe^ ®ing feine 3eit unb feine organifi^e ©ntraidelung erl)eif(^t, unb

fo mögen uns unfere geneigten Sefer nad)fic^tig auc^ ferner folgen, in ber Ueberjeugung, ba^

mir ni6)U üerfäumen werben, um mo mögli(^ unfere .^lluftrirte ©artenjeitung jum reic^--

lialtigften, praftifc^eften unb fc^önften Drgan ber beutfcöcn ©ärtnerei ju mad^en.

3Sie bieljer werben mir uuic befleißen, namentlii^ ben beutfc^en 3üd)tern ©elegenljeit jur

SSeröffentlidjung neugeroonnener <Rultur=©rgebuiffe in Söort unb 53ilb ju bieten; wie bieljer

werben wir in einer 9teit)e gowiffenbafter populärer 3luffälie neue Kulturuerfabrcn ueröffent^

li(^en, unb namentlid) ben 93iobepf langen unb ben neuen Ginfül;rungen ein genaue^

praltifc^ee 3lugemuert' juwenben. So werben unter Slnberm in ben näd)ften i^cften eine Oieilie

gebiegener mouograptiifc^er 3lbl)aublungeu über bie Kultur oon 9iljobobenbren, Sljaleen,



^efargonien, 5Rofen, '^ropnoren, ^sentftctiion, ©loyinien, SSIattjievpffanjeit , ^teuIjoKniiber,

fapifd^en, jopanefii'd)cn ©eiuädjfc, über bie neuoften imb erprobteften 93ietf)obcn von 9lcb= uub

Saitmfc^nitt , über Sanbf($aftÄ= unb 3:eppic'^;@ärtnerei , über neuere ©emüfe xmb ^anbefö;

pffaujen 2C. crfd^einen, unb im Sserein mit bem feitberic^en manc^faltigen 3^d)alte ein treuem

©efammtbilb ber cjanjen ©artenfunft ber Gk^gemuart Hefcrn. Cbmol)! fd)on ber Unterftüljung

eincio geiüäljiten J!reifc§ tüd)tiger, pra!tifd)er ©ärtner (\cmi^, werben mix aber bennod) auc^

jebe weitere SJtittbeihmtj uon ©ärtnern unb ©artenfrennben banfbar annebmen unb gerne

benül3en, benn nur burd) attgemeine 33etbei(igung, burc^ ruijige unb yielfeitige Grörternng,

bnrd) 9teibnng ber ©eifter fann ein Iiterorifd^e§ Drtjan nnl5bringenb unb na(^t)a(tig tuirfen.

Unb fo ift un^3 benn bie allgemeinfte 33etl)eili9ung an unserer 3eitf<^i^ift in jeber Sßeife, ju

welcher luir fjiemit einlaben, ein 3ln(iegen, fowof)( im 3iitere[fe ber ^a6)e ber ©ärtnerei, mie in

bem unfereio Unternefimeng. M.

Sofcl 1.

®ie brei pradjtüoHen neuen ©orten üon ^tjaleen, mit melc^eu mir ben bie§jnbrigen Silber;

QißxiS' eröffnen, I)aben grof3eutt)eibo fc^on auf ber uorjäfjrigen Mainzer Slu'oftettnng be§ uu;

get()ei(teften 53eifaE§ alter fenner fid; erfreut, unb erreichen nac!^ 53au, St^icD'tw^^Ö ii'^^ ^arbe

eine Ssolllommenljeit, raie fie feitljer bei biefer ^flan^enfippe no(^ feiten gefcben morben. 2Bir

glauben baljer mit ber Elbbilbung biefer brei ©orten alten 53lumiftcn einen mirllic^en ®enu^

bereitet ju l)aimx, unb laffeu bie Silber getroft für bie Originalien werben, ßine 2l3aleeu=

fammlung ift oline biefe brei ©c^mudforten ni(^t me^r üotlftäubig.

®ie umfaffeube ^^amilie ber ^aibefräuter ober ßricaceen wirb gemöljulic^ in jmei gro^e

©ruppen eingetljeilt , üou benen bie erfte in einer ©eltion bie eigentlichen ^aibefräuter , bie

©ijpfocalli^o, bie ßattuneu, in ber anbern ©eftion bie Slrbutu^, 3lnbromeba, ^ernettija, ^a^

bncia unb uerwanbte ©attungen begreift, ^n ber juieiten ©ruppe Ijaben mir bie Stljobobenbren,

Sljaleen, talmien, 9Jien5iefien, ba-S 2eiopl)i)Uum unb Sebum, meift ©träuc^er von fc^mud'em

^abitu§, meld)e um ilirer fdjönen Selaubung unb l)errli^en Slütljen millen l)oc^gef(^ä|3t werben.

®ie meiften Sljaleen finb gewötjnli(^ unter bem ©attungcmamen 9il)obobenbreen mit inbegriffen

worbeit, unb bie tnbifd^en Sljaleen !ommen in ber S;i)at auc^ benfelben am näd)ften. $Die

3l5aleen finb bcinalje inSgefammt 3llpenpftanjen, wie jene, unb über ben grö^fteu %l)('d ber

nörblid^en Grbbälfte uerbreitet. S)od) ift nacb il)rer .S^xinuitl) ein bebeutenber Unterfc^ieb im

§abitu§ unb Umfang, in ber Sefd)affenl)eit be» fiaube^^ unb bem SSerljalten berfelben jur

3al)re§äeit nidjt 5U oerteunen. ®ie botanifc^e Gtntljeiluug ber ^Ijaleen ift für ben praftifc^en

©ärtner weit weniger wefentlic^ aU bie Äunbe iljrer pbijfifalifd^en Sejüge, unb üon biefen

wollen wir baber juoörberft rcben. Tie einfadjfte unb cd)tefte ai^alee ift A. procumbens

(Loiseleuria procumbens), ber friedjeube ^clfenftraud) , ber in ©ro^britannien (obwol)l fel)r

feiten wilb Dorfommenb) unb in 9kn-bamerifa lieimifi^ aber jiemlic^ fc^mnrflo^ ift. Unter
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ben aiibereu amerifanif^eu 3(rten, bie jebod^ nidjt bie fdiönfteu ©arteiiüarietäteii geliefert

fjabeii, ftetjt A. calendulacca ooran, rcelc^e nod; p ben f(^önften gel)ört. 2lber biefe ift

wefeutlidj uerfdjieben uoii ben pradjtüollen Slrten, bie roir au§ Gf)ina befonimen '^abcn,

worunter A. indica, bie ©tannnmutter ber meiften ferneren 33arietnten unferer Äalttjäufer,

ben erften ^awQ einnimmt, fobann A. amoena obtusa, Danlelslana, crispiflora, ovata unb

sinensis. ®ie orientalifc^en 3(rten finb in$c3efammt weniger ijart al§ bie amerifanifi^en, aber

meift fe^r intereffant unb an ©c^önfjeit unter unferen Kaltljausgemädjfen nod) fauni übertroffen,

liefern aber im Iflgemeinen für unfer centraIeuropäif(^e§ unb fpejiell beutfi^e^ Jitima feine

greilaubpftangen. 5)ie für baS freie £anb geeigneten 2lrten finb meift Saubabroerfenbe , unb

ftammen üon ben amerifanif(^en 2lrten A. calendulacea, nudiflora, speciosa unb viscosa, unb

üon ber fleinafiatifdjen ponlica. S)iefe äserfd}iebeul)eit in ber Gnipfinblidjfeit gegen i'iätte

bebingt bie oornetjutlidifte gärtnerifi^e ©intfjeiluug biefer ©eiüä(|fe in g-reilanb^Släaleen

unb in foldje beto ^aTttjaufeio, — eine Sdjeibung, meldte aud) mir ein()atten muffen.

Ä'uttur ber g-reilanb^atjaleen. 6djon ber 9iame biefer ^flanjen, yon bem gried}i=

fdjen azaleos, troden, Ijart, unb ber beutfc^e S^riüiafname „g-elfenftraudj" gibt einen h^äd)-

nenben a'öinf für iljre Sebenc^meife unb it)ren (Stanbort. S)ie 3(§a(een gebeitjen nie in moori=

gem, fumpfigem ©runbe, nie am (iaum uoji ©eeen unb 2;ümpfeln, mo bie fräftigeren älrteu

unb Varietäten uon 9üjobobenbron gemöljnlic^ am üppigften madifen unb Ijerrlidj blütjen. Sie

Släalee ift übrigen^ in ^ejug auf iljren (Stanbort fo raenig raä^Ierifd), baf? fie fidj mit jeber

anbern Gricacee Ici^t in bemfelben Seete jietien (ä^t, menn fie nur einen 53oben oorjugcMinnfe

faferreic^er fanbiger ^^aibenerbe finbet. .'Q^^^&f'i^^ttiger 6taubort unb meftlidje Gjpofition fiuö

am guträglidjfteu für greilanb=2t3aleen, raeil fie bann §ur 3eit, wo fie it)ren reichen ^(or ent-

falten, meit loeniger 6diaben leiben, (änger bluf)en unb im galle langer Surre weniger vzx-

troduen al^o fie in füblidjer tSi:pofition tljun mürben, ^d) Ijabe in Belgien in einem 6tanborte

mit norbmefttidjer ßj-poiition alle ^reilanbarten unb bie meiften if)rer S^arietäten in bemfelben

^eet ge5üd)tet mit 5^almicn, mit ben befaunteren 2(rten unb ^t^briben von 9if)übobenbren, mit

Sebum, mit 'i^acciuien, mit ^^ernett^jen, (^auittjerien, ©rifen, SJ^en^iefien, Stnbromeben u. f. m.,

unb il;)r 2öa(^5t^um mar immer üppig unb in jeber Söeife befriebigenb. ^n äftt)etifc^er ^in^

fidjt paffen bie (aubabmerfenben at^aieen allerbing§ nidjt gut in ©ruppen ^ufammen mit 9fit)o=

bobenbren, meit fie im äöinter eine t'tiiglidje g-igur fpielen ; unb mo man 3iei-"Ö^'i^PP^i^ anlegt,

barf man bie %0mi niemal» fel)r na^e an bie genfter beso Salons bringen, fonbern fe^t fie

lieber in einige ßntfernnug, um hzn Äalmien unb 9tl)obobenbren wegen ilires f(^j)nen 3lnfel)en£^

im 9Sinter eine ©teile im i^orbergrunb jn geben. 2Senn fie ju beforatioen ^werfen im ^lumen=

garten tuttiuirt werben, fo genügt c§> iljuen ein ^eet oon jwei guB tiefer faferreic^er i5aiben=

erbe ober SJioorerbe mit rauljem ©anb gemengt jn geben, unb fie fönnen bann bei gelegent=

Iid)em ^egie^en gans fi(^ felbft überlaffen werben. 2luc^ ift ba§ 33egieBen eigentli^ nur

wäljrenb iljrer 3S>acl^^41)unb^periobe uom ''Mai bi§ in ben :3nii Ijmin notljwenbig, unb fann

ba fogar noc^ erfpart werben, wo man bie S3eete mit grünem 3Jioo§ bebedt, weldieS bie SSer;

bnnftung ber 33obenfeud}tigleit uerl)inbert. 3llte 33eete, worin ^Ijaleen eine bebeuteube ©riif3e

erreid^t Ijaben, überbreitet man iüljrlid) einmal (am beften ju älnfang aiiär^) mit Derrottetem

lu^lager, M§> man jeboc^ nic^t eingräbt, benn bie 33eete follten überl)aupt nid^t mit ^^ade

ober ©paten berül)rt werben, aufeer beim llmpflauäen berfelben, weil bie 2l^uräeln ber 3l5aleen

feine ©törung lieben. Sie befte Beit jur 3lnlage einer ^sflansung ift ber 3}ionat Dftober ober

ber ©pätl)erbft überljaupt; bod} läfjt fid) ba^> S^erpflanäen ju jeber ßeit jwifdjen bem Dltober

unb 3)tärä t)ornel)men, wenn man fie nur mit guten SSallen auSljebt unb beim ^Berfenben bie

SBurjeln burd) genügenben ©djulj feu^t erljält. Sa in eyponirten Sagen bie ^^flauäen pufig

burc^ ©pätfri)fte leiben, welche bie ^lütlje feljv beeinträdjtigen, fo ift mel;r aus biefem ©runbe

1
*
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üi§> um bcr aöinterfröfte nnllen ein Ueberlireiteii mit 3Jiattcn auf 91eifeii ober eine leidjte

luftige UniljüIIuiu] von 2;annen: ober ^icljtenjuieicjen ratljfam, benn auf3erbem fönnen bic

meiften Slrten üou greilaub=3lsaleeu frfjou einen tii(^tigen ^^roft (TOenigftenS einen trocfenen)

ertragen.
(3ortfc§iiii3 fülcit.)

lie ntm Stuttgarter jSuttrrbirnc (Beurre Stouttg-art).

Unter biefeni ^Rennen brincgt §err d. getiefter, tunft; unb .^anbet^gärtner, 9)iarienftra^e

9h-o. 27 in Stuttgart, eine neue ©orte üon Söinterbirneu in ben ijanbel, meldje bie 2lnf;

nierffamfeit ber homologen

in gau5 befonbrem ©rabe

rerbient unb fid) ben fein=

ften ©orten frauäönfdjer unb

italienifc^er Beurres anreit)t,

babei aber burd) eine jtent;

lid) fptite ^lüttje unb er;

probte §ärte gegen ©pät=

fröfte üon gaug befonbrem

2öertf)e für raut)ere ©egeu;

ben ift.

®ie ^ruc^t get)ört ju

ben SCafelbirnen erften 9^an=

ge'o, ift ftumpf fegeiförmig,

breit gemölbt, obue ijöd'er;

nur ber ©tiet ift mit !tei=

nett ^-(eifdjunilftdjen unb

3(nf(^TOeUungen umgeben.

5)ie .*Qaut ift bünn, am
'^aum bellgrün mit fteinen

braunen unb gelben ^ünft;

(^en, auf ber ©onnenfeite

mit fupferrottjem 2lnf(ug

;

bie grüne garbe oerraanbelt

\iä) burc^ bie Sagerreife in

partes ©eibgrün, bie fupfer;

rotbe in fdjönec^ 5Diorgen=

rott).

®a§ g-teifd) ift mattraeifj, fdjuieläenb, fel^r faftreid) unb ooll ^ucferftoff, uon einem föft^

Iid)en aromatifd)en ©efdjuiad.

^a§ ,s)of5 ift gebruugen gegliebert unb üou (ebfjaftem 9Sadj§tf)um, fo baB fid} biefe ©orte

foTOoljt für ba» ©djuurfpalier (ßorbonfpalier) mie für Staljuienfpalier; unb ^ijramibeuäuc^t

feljr gut eignet, ^aju ift biefe ©orte fel)r frndjtbar, benn ba bie ^-rnd)t fdjon um bie 93iitte

©eptember^^ ä^itigt, fo tjat ba^ .»qoIj ^cit genug jur l>uid)reife, unb entmid'elt baljer weit me()u



Slraöfnofpeu aUi aiiberc Sorten. S^abei [inb bie g-rüdjte feljr (jnftbar luib werben nidjt tcicj,

inie anbere 53ntterbirnen, fo ba^ alle biefe Sloräüge äufatntnen wefentlid^ baju beitragen, biefe

Sorte, roeldje andj mit macjcren nnb fanbigen Söben üorlieb nimmt, jnr @infüf)runt3 ju

empfetjlen.

Mt Äultur tier Ciiterarien.

S)ie Zinerarien finb loecjen i^rer 5?or5üge aU Qm])'iia^m für ^i^^wer, italt; unb

@taei)an§ bem ©ärtner unentbefjrtic^, nnb felbft ber ©artenfreunb rairb fie nur fc^iuer miffen

ober menigftens ol)ne fie feinen 2(nfpruc^ auf eine gut angelegte Sammlung t)on 3^^i-'Pftanäen

madjen bürfen. ^ie Äultur ift überbem nid^t fdjiuer unb bie Einlage einer Sammlung nidjt

foftbar, roenn mau erft einmal bie fleinen ^^ort(jeiIe itjrer 3"*^)^ unb 'i>ermel)rung fennen

gelernt Ijat. 3^) meinerfeit§ bin fein großer ^reunb ber 5Bermel)rung au§ Stedlingen; \6)

5ief)e Sämlinge uor, raeld)e bei mir beffer einfdjtageu unb freubiger roac^fen, ahi bie aihi 3tb;

legem unb Stopfern oermeljrten C'j:emplare. 2[i>er bagegen nteljr auf bie Grljaltung unb 3u'^)t

beftimmter benamster SSarietüten fielit, ber fann biefelben natürlidj nur au§ Slblegern üermeljren,

um bie Sorten felbft ju conferoiren. Ser Same fann beinalje 5u jeber ,^sal)ree5eit gefäet werben;

attein ba mo fie im ^urnu» bec-' @emäc^el)auc-florc> auf (El)ri)fantljemeu folgen foden, mufe

man ilju ungefäljr um ben 20. 9)cörä in guten fafcrigen 53obcn fiien, welcher au§ äiuei Sljeilen

ioaibenerbe, einem %i)eii Sauberbe unb einem Slljeit gemifdjten fi^arfen Sanb^- unb feinen

.^oläfoljlenflein^o befielet. §at mau genug Sitberfanb in ber 9iälje, fo bebient man fid) be'c;

felben auftatt he§> g-lu^faub^ mit gröf^erm 9}ortl;cit, brüdt bie Samen ein raenig biueiu unb

überbedt fie mit tiarer leidjter Grbe; bann ftellt mau bie Samennäpfe in einen falten Äaften

l)öd§ften'o fpaunenljod) uom ®Uv? unb giefjt fie nur ein einjigeä. Wu\l mit einer feinen S^raufe

leicht an. SÖirb ha^i äi>etter falt unb froftig, fo bringt nuui bie -3iäpfe beffer in ein 'Diiftbeet,

100 fie etroaio 58obenraärme befommen, läf3t fie jebod) nii^t länger bariu, alio h\§> bie Samen

Ijübfcb aufgegangen finb, unb fteüt fie bann mieber in ben falten haften.

Sollten fic^ Sc^nedeu, Grbflölje ober anbere^ Ungeziefer an ben Sämlingen geigen, fo

legt man fünf ober fec§^ etma§ aucH3el}öI)lte Sdjui^e uou roljen Jlartoffeln ober roeilen dlnhm

in ben haften, unter beuen man fie leidjt fangen unb serftören fann. Sobalb bie Sämlinge

gro^ genug finb, um fidj mit ben gingern anfaffen ju laffen, muffen fie auÄgeftodjen nnb

eiuäelu in fleine Saumentöpfe uerfe^t werben, benn toenn man fie allzulange im Samennapf

ober 2;opf lä^t, fo fdjie^en fie ju leicht in bie ^öl)e unb werben baburc^ fc^wädjlidj. ®ie in

bie fleinen SEöpfdjeu üerpflanjten jungen ßpemplare tonnen nun wieber auf jelju bi» oierjeliu

%a%e in ein 3Jiiftbeet mit etwa^ ^obenwärme gcbradjt werben, muffen aber nad) Umlauf biefer

griff roieber in ben falten haften fommen, wo fie auf Steinfoljlenafc^e gefteflt (um bie SSür^

mer abjulialten) unb ben ganjen Sommer binburd) gelaffen werben. 2luf ba^^ red^tgcitige

Umtopfen ac^te man aber ja, benn ee ift feljr nadjtljeilig , wenn fie alläulange in fleinen

Xöpfen bleiben, nai^bem fie bie ganzen fallen burdjwurzelt Ijaben, benn baburdj wirb il)r

Sßac^stljum geljemmt unb ber Slnfa^ iwn «tütl)enfnofpen geförbert, fo bafe fie lange oor ber

3eit blül)en, wo man iljrer bebarf.

^ä) oerfe^e mein Sämlinge ftet^ brei bi^ oier 33ial, eljc idj fie blül)en laffe. 3dj weiB

woljl, baB id} Ijieburdj gegen bie 2tnfic^t oieler ©ärtner oerftofse, welche ba meinen, man

mad)e fid) Ijiemit nur unuü|e ^Tiülje unb fonne feine Zinerarien fogleid^ auf einnual ju iljrer

oolleu ®rö|e Ijerauäieljen. Sie^ ift aber entfc^ieben irrig. Sjer ©rfolg bess Umtöpfeuso zeigt
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bie^ am befteii. 93lan iiiuf^ fie in reine, mit Ijei^em 9Ba[[er au§gebrüf)te ^öpfe mit gnter

Srainaßc, über weldje man nod; einitje 6tncfc§en cjroher .^^ol^foljle l^ergelegt l)at, oerfetjen,

nnb ätüar üom Keinen gämlinöstopf in ben mer ober fiinfäüHiöen, oon biefem in bcn 'iedß-

jöfligen n. f. w., je nad; bem Umfang ber ßyemplare, in meld^em man fie jnr 33Iilt^e bringen

miß. S^er 33oben für fie, nadjbem fie erft einmal ber 6äm(ing2>fd}üffel cntljoben finb, mn^
folgenbermaf^en gemengt werben: graei %^e[k frifd^e Setjmerbe ober nod) beffer hm obern

Spatenftid^ oon einer alten Sßaibe, einen Sf;ijeil Sauberbe nnb einen 2;i)eil ©enieng au§> ©anb,

iloljlenflein nnb Jünger üon einem an§gebrand)ten (St)ampignonbeete. ''Jla^ jebem Umpflanzen

muffen fie tüd;tig angegoffen nnb von ba an nie fo trorf'en gelaffen merben, baf3 fie roell bis

auf ben 3:;opfranb Ijerunterbängen, meil fie fonft leicht oon ber ©pinnlan^ nnb Blattlaus

l)eimgefudjt merben. 3" grofie ^Trodenljeit erzeugt and) in vielen ^-ällen gelbe 53lätter, nnb

ift bem ©ebeiljen biefer ^^sflanjen unter allen Umftänben nadjtl)eilig.

©odten bie Zinerarien, bie mau auf foldje 2Beife au§> ©amen gebogen l)at, aber bennod),

trol^ aller 2sorfid)t'5maf5regelu, uor ber geiuüufdjtcn ^eit in bie S3lütl)e fd)ief3eu raollen, fo fann

man fie burd; 3lu^lneipen beß Äopfes leicht baran Ijinbern, ober nod; weit beffer baburc^, baf?

man fie mit bem 9i)leffer big auf ba§ britte 2luge uon ber 33lüt^e an surüdfdjueibet. 3d;

bebiene utidj lieber be§ 3iii'iirffdjncibcu§ mit einem 3)ieffer, weil bei bem ^inciren mit bem

©aumnagel ber ©tengel nodj auf eine bebeuteube ©trede unterl)alb ber ©teile, mo bie Slütljen^

fpi^e raeggejiommen warb, gequetfd)t mirb, nnb weil man bie ^sflanje burd} baß fc^arfe reine

Surüdfdjueiben big auf baö britte 3luge oeranlafjt Mbi bem ©runbe einen ganj neuen ^ufd)

aufoäutreiben, meld^er, fobalb er in ^lütlje fommt, unfeljlbar bem Gyemplar einen pradjtuollen

effeft gibt.

3ur ^erme^rung an§> ©tedlingen, raeldje id; nur jur ^ortpflansung ganj befonberer

i^arietciten aumenbe, Unüi^e id) ben a}iouat ^ebruar. 3d) fdjneibe ^u biefem ^el)uf alle

fleinen ^roeigdjeu unb ^triebe ab, iüeld)e unten am ©tengel filjen, ftopfe fie in ©ämlinggniipfe

ober grof3e fladje 2:;öpfe in ein ©emeiuj oon 9}ciftbeeterbe unb ©ilberfanb, Ubedi fie anfangt

mit ©laßfd)eibeu ober GHaßglod'en, unb fteUe meine 5Tiäpfe ober 5töpfe in« .Si^^i'^^i-' O"^^^" ^iflltljau'?,

100 ftdj bie ©topfer meit beffer bemuräelu aUi mit S3obenu)ärme im äöarmljauß, rao fie immer

feljr üom Ungeziefer gn leiben l)aben. Tiad) genügenber SSemurjelung pftanje ii^ meine ©ted;

linge in Heine 3:öpfe um unb fteffe fie in einen falten faften, U§ bie SSitterung unb Sa^^eS^

seit e§ erlauben, fie an einen gefdjüljten fd^attigen Ort in§ ?^'reie jn bringen, mo fie nun

bleiben unb fortan be^anbelt merben wie bie au§ ©amen gezogenen.

©ine anbre, ja beinahe bie leid)tefte 3?ermeljrunggart ift bie mittelft 95>ur5eltl)eilung

Wian fdjueibet nämlidj non feinen abgeblüliten ßycmplaren, an§> benen man feinen ©amen
geminnen loill, fogleidj nac^ bem 3Serblül)en bie alten ©tengel etioa 2—3 3o(l über ber ®rbe

ah, liebt bie ©töde auß i^ren ^Töpfen au^, fd;neibet mit bem 9Jleffer einen STljeil itireg S3allen§

roeg unb yerfel3t fie mieber in fleinere Stopfe, morauf man fie unter ©d)u^brettern befc^attet

ing J-reie ftellt. (?tuia 3—4 3Bodjen fpater treiben bann bie alten ©töde SBurzelfproffeu/

loeldje zugleid) mit neuen SBurzeln oerfeljen finb. Tain zertljeilt man bie QMe, topft bie

iungen ^^ftanzen in eigene Sj;öpfe ein unb gibt iljuen genau biefelbe ^eljanblnng mie ben aug

©amen gezogenen jungen G'j-emplaren.

ItT Äaünul^baum unti feine Kultur.

2öer gemiffe ©egeuben beg füblid^en S}eutfd)lanb§ bereist t)at, z- 33. bie Sergfira^e, ben

Äaiferftuljl unb anbere ©egenben be» babifc^en iDberlaiibe» raeftlic^ unb füblid^ vom ©djioarz^



walb, ferner einige ©egenbcn bcr inneren (Scf)TOei5: ^i'terlafen, ba§ (Sd)äd]entf]al u. f. ra.,

ber erinnert fid) cjeiui^ mit ^renbe ber nnmberfdjönen 51i>nÜnuf3bännie, bie er bort gefetien fiat,

imb bie pm 6($ntnde ber Sanbfdjaft fo luefentUc^ beitragen. Slber alle biefc Slnilhinpäume

finb nnuerebelte iTernroilblinge , beren griidite roeitnn§ nid)t ben trefflid^en ©efdjnuuf nnb bie

©rö^e berjenigen Ijaben, n)e(c|e man im (Sifaf?, in Sottjringen nnb nodj me()r im füblic^en

granfreidj unb ^iemont gewinnt, ^on einer eigentüd^en 3 u (^ t ber 2öal(nnPäume in ©üb=

beutfc^Ianb nnb ber ©djuieij fann man alfo nidjt reben, benn ey ift nblid), bie 9tn§bänme

ganä milb mie aöalbbäume anfmad^fen jn (äffen. 2Ser baber mit berÄnltnr be§ SBadnu^-

baum§ fi(^ üertrant madjen iui(I, ber mu^ entroeber nad; Slofta nnb feiner Umgebung ober

naä) bem ;3ift'i^t'=®epartement geben, mo bie äöaünntlbäume auf eine fiirmlid) rationelle Söeife

gejüc^tet werben. 3'd) ^)(^^^ ^^^cl) bort genauer umgefeljen, unb fann baljer an§ eigener Sln^

fd^auung unb ßrfaljrung reben.

9)ian baut in ©aootjen unb ^iemout ben 2Battnuf5baum fomot)l auf Sergen aU in ber ©bene

an, unb namentlid) in bem %l)ai ber ,^]evc unb bem gansen gleichnamigen Departement

finbet mau it)n ungemein nerbreitet. ^§ ift beinat)e ber auyft^Iie^lidjc ß()auffeebanm yon

S3aorauf bis berunter nad) 35a{ence, wirb in jebem .^auSgarten, auf jeber SBiefe, in jeber

§ede gepf(an5t, unb befäumt atte Dorfftra^en unb SSicitialmcge. 9tamentüd) in bem Ijübfi^en

frui^tbareu Siinbdjen ©raifioaubau ift er au^crorbentlid) beliebt, "^n mandjen Drten pflanzt

man i^n im freien Slderfelb unb in gefdjtoffencnen 33aumgütern, tro^bem ba§ feine Söurjeln

unb fein ©d)atten hen benad)barten ©etreibefelberu bebeuteuben Slbbrnd) ttjun unb bie @rnte=

Grträge bebentenb üerringern.

^rütier mürben auc^ bort alle S^aÜnupäume aU ternmilblinge gepflanjt, unb man
nat)m itjre grüdjte fo wie fie fo(d)e gerabe gaben unb geben woöten; ber 33aum bat aber

eine 9Jienge ükrietäten, benn er pflanzt fid; auS ©amen nie ganj genau ibeutifc^ fort, fonbern

bie j^^rü^te ber 6ämlingSbäume fd)tagen immer me^r ober weniger au§ ber Slrt. ®rft feit

beiläufig (junbert ^o^^i-'ß« ^^ßt man fid) an üielen Orten in bem nutern 3fere=^t)al mit ^-Iei§

baranf gelegt, bie nai^ §ru(^tbarfeit unb ©üte empfeblenSwertljefteu 3>arietäten aufjufudjen

unb biefe bur^ 3?erebtuug fortsupflanjen. ®iefe oerüoEfommnete Kultur Ijat fic^ lange nur

auf bie paar Dörfer bef(^ränft, wo fie entftanben war; allein lieutjutage üerebelt man ben

Dhi^baum in ber gaujen bortigen ©egenb unb namentlich im 3:;l)ale uon ©raifiüanban allge;

mein. Die Ijieburd) gewonnenen ßrgebniffe finb aud) fo auffallenb oortl)eill)aft unb einlenc^^

tenb, ba^ fie nid;t jn gering angefd)lagen werben bürfen unb für fi(^ felber fprec^en.

9)ian tl)eitt bort bie äöattnüffe je nadj ber 9>crwenbung, welche fie finben, in Delnnffe

unb ©peifenüffe, unb biefe ©intljeilung ift feine wiüturli(^e. Die ©peifenüffe nämli^ finb

größer, bider, gefälliger für baS 2luge unb oon befferem @efd)made. Wlan fann fie natürlich

aud^ pir Delgewinnung üerwenben, ober fie finb in biefem fünfte nid^t fo ergiebig wie bie

fpeciell fo genannten Detnüffe, weld)e für ben ©aumen oon geringerer Qualität finb, wäljrenb

bie ©peifenüffe einen weit feinern unb milbern ©efc^mad auf ber ^wnge t;aben unb weniger

fett unb ranzig finb.

ßu ben fogenannteu Delnüffen 5äl)lt man bort bie :3'-">l)rtnnivnnf3 nnb bie ßljaberte. Die

3o^anni»nu^ ift and) bei uns in Deutfc^lanb Ijinlänglid) befannt unb l)at iljren 9tamen

baljer, bafe ber 33aum erft feljr fpät auSfdjlägt unb feiten t)or Slnfang 3uni/ ^^)^'^ ^^o<i^ fpäter,

blü^t, wc^ljalb feine S3lütlje feiten meljr unter ben ©pätfröften leibet unb feine ©rgiebigfeit

fid;erer ift als bei ben übrigen ©orten. Die grudjt ift von mittlerer ©rö^e, fo bid wie Ijo^,

unb etwas plump geformt, bie ©djale tief auSgewölbt unb au^en fe^r ^öderig. — Die

(Eljaberte Ijat iljren 9kmen nad) iljrem (Sntbeder ober 5>ermel)rer, ift etwa feit einem Sal)r-

t)unbert befannt, flein, länglic^t, bie ©cbale feiner gefurcht unb minber fiöderig, ber Äern fel)v
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fett unb ölig, ^er ^auiu ift auf3crorbentIid) fruc[)tbar, treibt unb blüljt ebenfo fc^nell at§

bie ;3ot)armiÄuiiB, unb üerbväiujt bicfe atdnäfjlii] aifo bem ©ebraiid).

Unter ben ©peifenüffen [inb bort IjauptfädjHc^ bie SJJaijette, bie ^arifer 9^uf3 unb bie

^ranquette ju nennen.

®ie 9Jfaijette üerbanft ibren 9iamen einent geu)iffen 50ki)et, raelc^er fie nu§ ©amen

(jejogen tjat, unb mao, ungefdtjr fo alt feiju uiie bie ßtjaberte. 6ie ift tjro^, lünglic^t, an ber

^afi^ (na^ bem ©tiele ^u) abgeplattet, gegen ben ©ipfel Ijin pgefpi^t, bie ©(^ale tief unb

grobgefurd)t mit großen ."pödern, nament(id) an ber 33afi^o gegen bie 9tabt bin.

®ie ^^^arifer 9hif3 ftammt nid)t an^i ^nui^^ unb ift üieUeidjt and) niemals bortljin ge;

fommen, fonbern tjei^t nur fo, meit fie anfangt ben dauern merfmürbig erfi^einen modjte;

fie ift grof3, bid, Iäugtid)t, aber etuiae ptump, b. I). am ©ipfel beinatje dm\ fo breit roic au

ber 23afi§; bie 'gurdjuug ber ©d;ale feiner unb regelmäßiger al» bei ben übrigen 2trten.

®ie ^n-anq nette ift eine febr große, läuglidjte, elma^ 5ugefpi|te 9cuß, meiere ein ge^

miffer grauquet üor uugefäljr fedj-ojig :3af)i^eu bei 9iotre=®ame be l'Dfier gefunbeu unb fort=:

gepflaumt I)at. ^ie ©c^ale ift äiemlid) regelmäßig unb tief gefurcht, unb geigt tiefe .^öt)(uugen

(äng§ ber 9ial)t, bie fet)r fdjmal unb erijaben ift, al§ mcnn fie mit einer B^^^oe ^ufammeu:

gefneipt morben märe, unb wirb mot)l mit unferer langen, fpiiügeu, bünnfdjaügen ^sferbeuuß

ibentifdj fepn, raie bie ^arifer mit unferer uieberrt)einif(^en ^solber= ober boppetten 2Sa((nuß

unb bie yjiaijette mit unfrer beutfd^en großen Ijartfdjaligeu.
*

SDtefe brei ©orten finb fef)r fruchtbar, meil fie mie bie ^otjanni^^nuß unb bie Gbaberte

fpät blütjen; bie al(crfrud)t6arfte uon ben brei ©peifenüffeu ift aber bie 93iai)ette.

9}ian uerebeit im 3fere=3:i)a( bie Diußbäume nur fe()r feiten in ber 33aumfdju(e, fonbern

5iet)t in berfelben nur bie j?ernroi(blinge tieran, beneu mau burd) (jäufige^S ^ierpftauäen einen

guten g-uß gibt unb bie man bann an i^ren ©tanbort üerfeljt. S^ie 33ereblung gefc^iebt gcroöbniid)

erft an Ort unb ©teile unb mann bie Säume fc^on äiemlic^ ftarf geroorben finb, roeit fie bann

roeit fräftigcr treiben. S)ie a^ereblung faun in jebem Stlter gefdjeljeu unb gefcbieljt entmeber

burd) 9töl)reln (^sfeifetu), ober burc^ ^sfropfeu in ben ©palt ober bie J!roue. 2BilI man ficb

be^3 ^feifcln§ bei einem alten Saume bebieuen, fo muß er fdjon ein ^al)v §uüor abgeworfen

werben, bamit man bie geeigneten 3:riebe befommt, auf meiere bie 9töt)rd)en ober pfeifen mit

hen Gbelaugen aufgefetzt werben follen. ®a§ pfropfen in ben ©palt ober in bie trone ge=

fd)iel)t bagegen in bemfetben 3al)re, mo ber Saum abgeworfen wirb. ^ro| be§ Sorurtljeil^,

weldjeg mau gemeinljin gegen biefe beiben Sereblung^carten bei ben Sßallnüffen I)egt, wenbet

man fie im ^ft^i^e-^^partemeut unb in ©aüox)en allgemein an unb fie gelingen fel)r gut. ^ä)

für meinen ^l)eil äielje fie ber ^sereblung burc^ ^feifeln entfdjieben üor, welche immer etwa§

unficber ift, aber auc^ beim ^^fropfen in ben ©palt unb bie trone finb einige Sorfi(^t^maß^

regeln erforberlid^. ©o ift e§ bei allem ©paltpfropfen not^wenbig, baß bie ßbelreifer fd)on

einige 3eit pt)or gefc^nitten unb gut aufbewatirt finb, bagegen ber gu pfropfeube Saum im

üoüen ©afte fte§t, unb biefe Sorfeljrung ift bei bem 9iußbaum unerläßlid). 9Jiau muß fic^

bal)er feine ©belreifer f($on wälireub be^ SSinterg fd^neiben unb im ©aub aufbewahren big

Gnbe STiafg ober 2lnfang Suni's^, je nadjbem ber ^aljrgang unb bie Sßitterung finb. 2tu(^

muß man beim pfropfen bider 2Iefte auf bie ©tärfe unb S)ide ber 9tinbe 9^üdfid)t neljmen.

* Wi ^ev IRomenclatuv unb ®ovtenfimbe ber 2ÖaUiiii|Te fic[)t c^ bei un^ in 1)euti'dilant) uodi jicmli*

fct)leAt am, unb uiiferc .^aiibtuichcv beci Obftbauce unb ber rbftfunbe laffen un'^ bavin fel)v im totid). 2)aö

^Dk^gev'fd)^ ©avtenbudi, in feiner neuen (britteu) ^JlufUige, fiil;vt fieben 6orten ber 2ödUnu§ auf, 3)od)na[;l in

feiner Obflfunbc fogar incruubinerjic]. '^Iber an einer einciebenben ODIoiuicjrapbie ber 2ßaUnu§ (nnc fie uor einigen

3al)ren ein pveupifdier Oberforper in ber *?Jionatc.fdnift für *Vcnioloijie iion ber Apafcinup gab, fef;lt eö um nod)

gcJnjUc^. *Jl"m. b 5?erf.



©obann werfe man ja metnaty alte Slefte einer ^rone gleidöjettttj ab, [onbern laffe nod)

einitje roilbe nnter bcn gepfropften fteljen, unb yerebte biefe erft im baranffotgenben ^ai)ve
; fie

bienen bann sncjleidj a(§ ©aucjäfte nnb Derljinbern, bafs ber Q3anm nid;! am llebermaf] be«

©aft'c ju ©rnnbe geljt.

Sm ^^ale üon ©raifiüanban gewinnt man nur Delnüffe; bie (Spcifenxiffe werben meljr

int nntern 3f^i'c=^^)(^I'^ gebaut. 3» mand^en 5}örfcvn unb ©emeinben be^- ©raifioauban gibt

e§ ©runbbefi^er, mcldje jätjrlid) für ^roei: bi;? breitaufenb ^-raufen 9tüffe an bie DetmüUer ner^

laufen, bie fie auf üerbältnif3mäf3ig fteinen ©runbftüden gewinnen, benn bie ©üterjerftüdetung

ift Dort fef)r gro^. ®ie 9tuf3ernte ift ben bortigen dauern einigermaf3en ba§, ix)a§> bei ben

unfrigen bie 9iap?ernte ift, nämlid; bie .§aupteinnat)me, wetdje ben ^sac^t bejablen niu^. ®ie

rerwenben batjer aud) eine gans befonbere ©orgfatt auf bie ^^flege beS Ücu^baums, unb laffen

if)re ^äumc ade brei ober üier ^ai)ve augpu^en unb anhaften, b. Ij. alle§> bürre ^clj ent=

fernen, bie i?rone bett unb luftig madjm, bie in einanber ucrwad)fenen ober fid) gegenfeitig

retbenben 3w'^^Ö^ au^ofagen, bamit finft, £id)t, ©onne unb Stegen iiberaü l)inbringen fann.

S)ie Delnüffe werben nur in gefdjältem 3wft'inbe uerfauft unb 3war [)auptfäct)Uc^ nac^

©renoble unb ä>oiron; man bcjabU fie im 93citte( mit 50 ^-raufen per 3ot(ccntner für ge^

f^ölte cHerne. £ie Speifenüffe werben nad^ bem ipot)tmaf3e uerfauft, gn lö— 17 granfeu per

^ectoliter, unb werben non ^änblern bei hcn ^robusenten aufgefauft, wel(^e fie nad^ 93iar;

feilte bringen, uon wo fie nad) uerfdjiebenen Säubern, namentlid) aber nac^ ben ^vereinigten

Staaten unb nac§ )hif3lanb, nerfdjifft werben.

S)q§ Slusferncn ber 9Jüffe gefc^iet)t im 9Sinter; fie werben bcn ^ag über non ber

gamitie aufgeftopft, unb am 3tbenb finben fid) bie 9(ad)barn ein, um beim 2(u^:^!ernen 5U (jetfen,

maä eine freiwillige 3trbeit unb eine 9Irt g-eft für ba^3 junge 9>olf ift, bei bem e§ unter ©e^

fang unb fiad^en feljr munter Ijergeljt.

2Benn man erwägt, welä) eine wirtljfd^aftlidje 9iul3barleit ber älHillnupaum Ijat, ba er

fo geringe 2lnfprüd)e an ^Sonität be§ ^Boben^ unb ber Sage madjt unb bod) burdj feine grüdjte

wie burc^ fein i>l5 fo uiel abwirft, fo follte man nadj Kräften baljin wirfen, bie nielen 311=

manben unb äöaibcn, weld)e no(^ ba unb bort bei un§ in S)eutfd)lanb üorfommen, mit 2Ballnu^=

bäumen ju bepflanzen unb ber ^nltnx biefec^ Dbftbanni'o metjr Umfang jn geben unb mein"

Pflege I;infic^tlid; ber Qualität ber ©orten äujuwelfen. Stile bie ä>erbefferungen burc^ 3>ereb=

lung, welche in ben l;od)geIegenen ^l;älern ©aüoi;en§ unb be§ 3fere=S)epartement!o möglid) ge;

wefen finb, laffen fidj and; bei uw-i auyfül)ren, unb nur allein im füblidjcn Sapern fönnte

man leicht auf biefe 2Beife eine 3JiiUion Söallnu^bäume pflanzen, wdä)c einen nambaften wirtlj:

fc^aftlidjen ©rtrag abwerfen würben. 3i^»i^cl)ft follten unfere homologen unb ©artenban^aNereine

biefe ©a(^e in bie §anb neljmen unb Sortimente non ben uerfdjiebenen 3?arietüten ber 2öallnu^

Sufammenftellen unb ©ortenbäume anlegen, uon weldjen ^^fropfreifer ^n befommen wären; in

jweiter Sinie follten bann unfere lanbwirtljfc^aftlidjen SSereine 5ur allgemeinern ßinfübrung bie

§anb bieten; unb werben fic^ l)iebur($ ebenfo uerbient madjen, wie burd^ bie ^yörberung beö

2ßeinbau§ unb ^opfenbaue». 'i^a§ )tuf3Öl gibt, wann eso erft etwac^ burdö Sagerung geflärt ift,

ein gans üorsüglic^eio ©peifeöl, welcbe» ba§ SDioljUöl nodj übertrifft unb baljer eine 9}ienge

Saufelb, ba§ ju anberen gelbfrüdjten nü|lid)er uerwenbet werben fann, freigibt.

®ie^ mag genügen, um in weiteren .^reifen für bie ©adie angeregt jn l;aben, benn bie

3ud;t ber Äernwilblinge ift befannt unb in ben befferen ©artenbüd)ern (uon lltetsger, 9Bre=

boTO u. 21. m.) genau befc^rieben. ir. o. CSlIing.

VIII.
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Hinke 3ur Äultur tier Petunien.

lledcv biefe ,^ier(idjen ^sflanseu ift in ©arteiibiidjern uub ^eitfdjiifteii fc^on fo üiel 90=

fc^ncbon lüorbeu, baf3 eine eiiu]c{)eubc 2lb(jaub(iuu3 übeifüfficj feijii bürfte, roäf)reub anber=

feit^5 oini(]e turje ^emevfuiujcu, iiameut(id) über bie neuen tjefüttten Slrteu, bem ^M'attiter

nid)t uunnUfonuiien finb. S)er S^iante ^setunia rüljrt üon beru brafilianifdjen Borte ^etun

Ijer, meldje^J Xobad bebeutet, ba wan biefe ^^flanje frütjer uieljrfndj mit ber XabadiJ^pftanäe

uerraedjielt l)at, mit weldjer fie audj einitje 2(et)ulid)feit in ber ^^-onu Ijat. Stüeiu (jeutsutüöe

bilbet bie Petunie eine cjanj eigene, beutlic^ gefdjiebene ©attung uon etwa fünfjelju 2lrten,

loelclje in^Hjefannut am eübmnerüa, IjauptfädjUd; am S3ueno§^2U;re§ in SSrafineu, [tanimen.

%m äioeieu uou biefen 2lrten Ijat man burc^ <Qi;bribifatiou bie 5at)lreid)en Varietäten geroon^

nen, wetd^e ^eutjutage beu ©cljmud unferer ©arten bilbeu, nämlic^ au^ ber Petunia nyctaginiflora

mit meiner ©üroKe non geringem Umfang, faft cijlinbrifd)er dU^xe, ftumpfen abgernnbeten

Soben, welche auö ber ©egenb ber £a=^:p(atas9}iünbungen ftanimt unb im '^alß 1824 in (Suropa

eingefüljrt morben ift; — ferner an§ ber P. violacea, mit üioletten großen VUitf)en, ausige^

f^meifter Ml)xe unb oüalen fpi|en Soben, bie au§ ^neno§=3li)re§ ftainmt uub 1830 nac^

Europa !am. ®iefe beiben finb bie ©tammeltern ber jatjlreidjeu 3>arietäteu, meiere mir gegen=

märtig befi^en. 2llle anberen 2lrten ober a>arietäten tonnen nur in botanifdjer 33e5ief)ung in;

tereffiren nnb fommen für bie Slumifti! nic^t in §8etrad)t.

9}iein gegenmärtiger Sluffa^ fotf üorjugSmeife jur ilnltur ber ^^etuuien im 3U(gemeinen

anregen, von metdjer mau jum ©djmud ber ©emädjÄljänfer mie ber grei(anb=9iabatteu nod;

lange ni(^t ben ermünfdjten unb möglic^ft anggebet)nten ©ebrauc^ madjt.

®ie gefüllte ^ctunie gebeult im lanmarmen .^au'ie, wo man \f)v fefjr üiel frifdie £uft

geben !ann, fetjr gut, unb ha bie tauwarmen .^äufer im 6ommer gröfeftenttieil« leer finb, fo

tonnte man fie gan^ norpglidj ^n ©ammlungen t)on gefüllten ^setunien nermenben, meldje

rier 9Jionate binburd) barin blüljen tonnen, menu bie ^om-'^^^once=@eranien unb anbere am
ben Käufern ans^geräumt finb. 3>üm 15. 9)iai an werben ja bodj alle ^sflanjen, meldje in

ben ©eraäd)$l)änfern ftanben, in'ic greie gefdjafft fci)n, unb nun !ann man einige gefüllte

^Netunien eintöpfen, meldte man feitljer ali§ ©tedlinge in einem ^rüljbeet ober auf einem ^orb

im SBarmljanfe in jmei; ober breijölligen ©tedling^Stopfen gejogeu.

9)tan t)at jmar pm ©djmud ber SBarmljänfer im ©ommer bie ©eenerien nnb i^re

SSerraanbten , bie 2l(^imene!o, Stibäen, ©loyinien nnb and) bie .Begonien; allein biefe ^^flanjen

in§gefammt ert)eifd)en angeIogentli(i^e ^sflege unb eine 5iemli(^ gro^e 93ienge non ^Vorbereitungen,

meiere burcb bie WienQ,e uon 9tanm , bie fie beanfprudjeu , nnb bie oielfadjen Slrbeiteu , t^^n

©artenfreunben il)re Äultur nngemein erfdjroeren, ja äum ^l)eil beinahe unmöglid) machen,

dagegen !aun jebermann fid; bie gefüllten Petunien nerfc^affen, felbft l)eran§iel)en unb fie hen

©ommer l)inburd) 5ur Slütlje bringen.

S)en gefüllten Petunien fann fic^ bie einfache in ben üerfd)iebeneu ^anci)=5ßarietäten,

raeldje mir Ijentutage bauon befi|en, anfdjlie^en ; biefe aber gel)ören in ba^ freie Saub, an bie

Ijeiisefteu unb trodenften ©teilen bciS ©artend, benn nienn fie einmal an Drt unb ©teile an;

geiüa(^fen finb, fo erljeifdjen fie au^er bem SSegie^en feine anbere Pflege melir unb geben ben

ganzen ©ommer Ijinburd) einen reicbcn üppigen §lor.

2öir Ijaben bii3 in bie allerjüugfte Vergangenheit nur mei^e ober uiotette ^setuuien ge^

^aU, bie noc^ immer gut finb
; feit brei ober nier ^aljren Ijaben mir aberaud) panafdjirte 33arie=

täten, meiere unter ben üorermäl)nten eine feljr l)übfd)e Slbwedj^olnng bilben, nnfere 33lumen=

parterre^ bunter unb mandifaltiger mad)en nnb überljanpt ben etroa^o eintönigen ©Ijarafter

gleid)artiger Färbung Ijeben. Unter biefen panafc^irten Varietäten madjt \iö) äugleidj auc^ eine



11

gro§e Slbraei^glung ber färben unb ^^^ttimg in 9?ofa, ^ocfirotl, S5ioIett, SSei§ 2c. je nac^

©treifuiig, ^Ranb unb ©runb geltenb, melrfie ben ©ffeft wefentlid) erf)ö!)t. 2lu§ bem iüa§ man

f^on fjeutjutage befit^t, !ann man fefien, wa§ üu§> jenen ^etnnien^üänttintjen noc^ werben

!ann, von benen ntan bei !ünftlicf}er ^Befruchtung 40 bi§ 50 ^rocent panafrf)irte ©orten ge=

tüinnt. 5ßet)or baljer no(^ oiete 3'a^i*e oergefien, merben bie Petunien I^offentlic^ eine bebeu^

tenbere ©teile aU h\§\)ex in unferen ßi^^'Ö^rten einnehmen. SBag; ben panafcfiirten ©orten

feit{)er in ben 2tngen oieler Siebf)aber entgegenftanb, ha§> raar tf)eite bie Unbeftnnbigfeit ber ©orte,

tf)eit§ bie Sj;fjatfad)e, ba^ äffe auf ungünftige ^^arbensufanintenfteffungen gegrttnbet raaren. ®ie^

I)at fic^ neuerbing§ geänbert; man i^at bie alten, ungünftigen, gebroi^enen ^-arben cerlaffen,

unb unter ben neuen panafdjirten Petunien finben mir meift nur reine, lebhafte ^arbentöne,

mie 5Kot^, 58ioIett, 9iofa, SIeberung unb ©treifung oon 9lot!^ unb ©d^raarj, unb menn ba'^er

bie ^etunie nod) immer nidjt feljr gut panafcbirt ift, fo ift fie bod) menigften§ noc^ immer

eine fef)r gute ^ftanje, meld)e ben 9J?angel an ^anafdjirung nic^t bebauern lä^t.

S)ie Jlultur ber ^setunie ift be!anntli($ fo leidjt unb fo oft gefc^itbert , ba^ ic^ mic^ eine§

näljeren Gingelfien?^ auf biefelbe entbalten fann. 3ßiff man fi($ eine ©ammlung Petunien

für 53(umenparterre!:-. äietjcn, fo muf? man fie im ©ommer üermefiren, unb jroar auf einem

naä) 5Rorben gelegenen ?5eet ober 9?abatte unter @(a§, mo fie felir leidjt anraurseln; man
übermintert fie bann felir trorfeu in falten Üäften ober im J^alttjaufe naf)e an ben ^enftern. ^u<i

©amen äietjt man fie burdj 9(u§faat im 9)cär5 auf lauroarme ^eete, mobei barauf 5U aä)ten

ift, baB man bie ©amen nidjt bebecft. S)ie geeignetfte ?5obenmifd)ung bafür ift gut üerrottete

Sauberbe mit ber .^^älfte geroötjulidjer ©artenerbe gemifdjt; fann man biefem ©emeng noc^

ein fleine'3 Ouantum ."goibenerbe beifügen, fo gefingt bie Sfusfaat nod) fidlerer. ®iefe fann

nodj bi§ 3ur 9Jiitte :3uni oorgenommen werben unb bann bie im 3luguft unb ©eptember ftattfini

benbe 3>ermef)rung au^ ©tedlingen erfeljen ; baso ^^ifiren gefdjiefit ebenfaff§ auf taumarme ^eete.

^ie fünftlidje 58efrud)tung ber Petunien ift fe^r Ieid)t unb einfa^; mid man f(^öne ge;

füHte ^fumen erzielen, fo mätift num gefüffte ^ffanjen unb ftefft fie bidjt neben bie sunt ©amen-

tragen beftimmten ^^ffan5en uon einfad^en 3]arietäten
;

je nac^ 9[Ra§gabe ber 3eit, mo bie ein^

fad^en Petunien bfüfjen, öffnet man bie S3fütfie, um an§ berfelben bie ©taubfäben ausäujiefien

unb 5u 5erftören; f)ierauf nimmt man ben Rollen, roetdjer fidj in ben gefüfften S3fumen in

ffeiner 3Renge unb unter ^iemfid) oerfd^iebener unb jerftreuter gorm üorfinbet, um if)n ^u

redjter ^e\t auf ha§> pftiff ber einfa(^en, fdjöner gefärbten unb beffer geformten Sfumen p
übertragen.

^ie ^efrudjtung ber einfallen 33fumen mu'^ in einem abgefonberten Sßinfef be;? J?aft=

baufeS unb mogfid^ft weit üon ben anberen 3]arietäten gefc^efien. Wan bebarf minbeftenS

fe($§ famentragenbe ^ffan^en, um bie ^auptfäc^fii^ften f^ärbungen ^u nereinigen unb §u er=

fangen, ©obafb bie ^ffan^en befruchtet finb, muf^ man if)r ferneres 2;reiben hnvä) 2fbfneipen

affer berjenigen triebe, mefc^e feine fünftfic^ befruchteten S3fumen tragen foffen, oerf)inbern.

Äultur tier Tritonia uvaria (Rniphofla uvaria).

@§ ift eine merfroürbige ßrfdjeinung, ba^ bie fdjönen aften @artengeraäc§fe unb ^i^^^^

pffan^en, roefc^e fange 3eit oon ^forifteu; unb Mobebfumen oerbrängt morben raaren, bei

©ärtnern unb ©artenfreunben mieber mefjr in ©unft fommen. 3u biefen ©arten^Siebfingen

früf)erer ^eikn, raefdje man mit 3fted)t ber 3>ergeffenf)eit mieber entreißt, gehört auä) bie

fd)öue afoeartige ^ritonie, bereu mir fjier gebenfen, unb bereu nmnberf)übf($er ^abitusS unb

aufredjte ftrau^förmige 53lütf)enüf)re oon feurigem 5Hotf) auf ftofjem fdjfanfem ©d^aft, befonberS

2*
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inmitten von Gruppen ober Slabatten von aKertiebftem (S"ffet't [inb. 2([(erbing§ galten [ie bei

nuo uic^t im g-reien lui^v ^i^ ^ii '^'^^^ meiften 2:f)eilen üon Ci-nötanb ; adein e§ ift eine !(eine

2)Jü(;e, [ie ju 2(nfang Dftoberä einsutöpfen unb bann im £alt()aufe ober nur in einem falten

.slaftcn ,yi übermintern. 3a idj I)abe fie in ftreucjen 2Bintern fogar nur baburdj gefcl^ü^t, bafs

id) eine (^hitbc non 2' ^iefc nuyljeben unb mit einer fd)ü()itjen ©cljidjte fanbiger leidjter Grbe

füllen liefi, morein bann meine ^ritonien mit bem 33alten gefegt mürben, um nad^ einigeu

Xao^tn mit Steinfoijlenafdjc fo bebedt ju merben, bafj bicfe etma fauftljoc^ über bie Blätter

l)erginc3, morauf idj alte '-öretter barüberlegte nnb [ie iljrem Sd}id[al überlief, inbem id) nur

an warmen Xagen etmoi^ £u[t gab. ^m Uebrigen i[t iljre ^üiltur unb ^^^[lege [eljr Ieid)t nnb

fann uon jebermann mit 3Ui^^[{djt an'\ [djönen Gr[olg unternommen werben, mann er [idj nur

nadj hQn nadjfteljenben einfadjen unb leidjten Siegeln ridjtet.

S)ie i^ermeljrung ge[djieljt am beften au!3 ©amen, meldjen man in 2(n[ang Märj'§

auf ein laumarmev 33eet fäet, mo5u aber aucb nodj biiS in bie 9}iitte 3tprilic hinein ^^\t ift-

3uüiet Ji^obenraiirme ift uidjt günftig für [ie, [onbern ein mä[jig marme^5 Sireibbeet, be[fen

i5obenn)ärme am Süisogeljen i[t, ent[pric^t ifjren 2tn[orberuugen be[[er. »gier läfet man [ie

[ortwadj[en bi§ gu Slnfang 3uii^'^/ ft^ctjt bann bie iungen ^flanjen mit bem 53aUen au§,

Vflan5t fie in'g ?^reie unb überlädt fie gan^ fi(^ [eiber bi^^ gum .Sjerbft, mo fie mieber mit

ben Stallen au^Jgeboben nnb in (jalbtrodenem 3i^fti^»'^ i^ii einem froftfreien Drt überwintert

werben, ^m fotgenben grüljjaljr tljeilt man fie unb feljt fie einzeln entweber in ^i^pfe big

man fie inci freie Sanb »erpflanjen fann, waö nidjt uor ^JUtte Wuü'^i gefdjeljen [ollte, ober

man [part [idj bie[e 33iülje, inbem man [ie gleidj im 4''^"^"^^[t^-' i'i 2Iöp[e [af3t, unb bann oljue

33egie§en überwintert, ©inb [ie einmal !rä[tig ljerangewadj[en , [o er[orbern [ie wäljrenb

iljrer ganzen Sebeuebauer feine anbcre Pflege alio bie lleberwintcruug, unb im :3iili o'o^i-' 5"

älnfang 9tuguft einige leidjte 5i)üngergü[[e mit uerbünntem [lüffigem 5)ünger.

Xie leidjtere Slrt ber 33ermeljrung ift bie an^i Sßurjelfproffen , weldje man im ^-rüljjaljr

(am beften ^u Gnhe gebruar^o) oon ftarfen älteren ^Pflanjen ablöi^t nnb bann in einem falten

Äaften fogleidj in fette fanbige Seljuierbe auSpflauät, wo fie bic^ jum 9)iai genügenb erftarft

finb, um im 5lopf ober ^-reilanbe nodj im felben ©ommer ju blüljen. ^nv SCopffultur nimmt

man nur ftarfe 6j;emplare in einen Äompoft au§ gleidjen ^Ijeilen 50fift: unb Sauberbe mit

3ufalj üon ©aub , unb braudjt fie faum alle jwei ^aljxt nniäutöpfen, wenn man il)nen uon

3eit 5U 3*^^t ä^uß^ ^^'^ •^^''-'^ 3^^^ ^^^ ^^^ o^ß^'i altern (Srbe abnimmt unb biefe burc^ neue

erfe^t, unb t)or ber ^lütlje etwas uerbüunten Jünger gibt.

(2ine weitere SL^ermeljrungSart ift bie au§ 3tugen ober Jlnofpen, wie bei ber J^artoffel,

benen man audj bie gteidje S3eljanblung angebeiljen läf3t. ®iefe ^l)eilnng ber .Unofpen ge^

fdjieljt am beften im 3(ioüewber, ^u weldjer ^o^i'e^ä^^t "^iß S^ritonia einen großen fleifdjigen

5Quräel[tod unter bem 53oben gcbilbet Ijot, woran man bie Singen in äljnlidjer Sage finbet

wie bei ben Jlnollen ber (Sauna ober ber ^ngwerwurjel. 2lu!o jebem 2tuge fann man eine

gute uollftänbige ^flan^e gewinnen, wenn man mit ber 58ertl)eilung ber äBurjelu gut nm^

geljen, b. Ij. an jebem 3luge eine geuügenbe 9)ienge j^-leifdj unb einige oon ben möljrenartigen

SSür^eldjen laffen fann, welc§ letztere jebodj ^um (Gelingen beio ^rojeffe^ nidjt einmal abfolut

notljwenbig finb. 9Serben biefe Jlnofpeuftopfer in leidjtem fanbigem ^oben in 3wi[(^eHräumen

oon ö—8 3oll unb einer Stiefe uon 3—4 3oll au§gepflan5t, wie man bic§ bei ben Singen ber

Kartoffeln tljut, fo gelingt bie ißerme^rnug immer. 9tur beobadjte man babei bie S?orfid^t, biefe

ivuofpeuftopfer nidjt fogleidj nadj bem 3ßi-'[c^iteiben au»3upflauäen, fonberu fie nodj etwa adjt

SCage lang im 3inimer ju galten, bamit fie erft abtrodnen. 33i§ sunt Slpril ober WM werben

fie bann im falten 5!aften fc^on fo uiel SSurjeln gemadjt baben, baf? man fie auf iljren füuf-

tigen ©tanbort im ^-reien oerfe^eu fann.
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93i§ bie au§> ber $8eme{)i'ung foiimienben jungen ^^f(an5en eine ^öf)c üon einem f)alben

%u^ erreicht Ijiiben, tjibt ninn ilincn fein anbres Söaffer, aU^ wq§ [ie auf beni natürlid}en

S^ege befonnnen; üon biefem ^eitpuntt nn foüte man fie aber breimat in ber 3Bodje bec3ieBen,

bis [ie eine ^öf)e üon anberttjalb ^u^ erreid^t {)aben , wo man itjiien bann bi§ jur 33lüt(je

täglich 3rsaffer ober gpülmaffer unb gelegentlich aud) feljr ücrbünuten illoafbünger geben fann.

Dbfdjon [ie auä bem l)eiJ3en, trocfenen 2lfrifa [tammen, [djabet e§ iijmn bod) gar nid)t,

menn.man [ie roäl)renb ber brei Ijei^en 6ommermonate fel)r na^ l)ält, benn [ie [(feinen

immer burftig ju [eiju.

®ieB i[t bie einzige ^:p[(ege unb 2turmerf[am!eit , meldje [ie ert)ei[c^en, unb ba [ie je^t

mieber [eljr in bie 9Jiobe jn fommen [c^einen, werben mir meine ^ottegen für biefe Söiufe

über il)re aiermel)rung nii^t unbanfbar fei;n. ^n paf[ent)em 33oben unb bei möglii^ft geringer

Störung be§ SSurgeloermögen^ werben bann bie %ü^^ ber älteren Gyemplare balb fo üott

Buräel[pro[[en [et)n, baf5 mau uon iljneu einen [el)r leidjten unb ^al^lreic^en SJiadjmudj^ er=

Sielen fann. »• ^^^f^f^-

Hultur tirr Impatieiis Jerdoiiiae.

®ie[e nod; wenig üerbreitete ^^flün5e i[t eine trüpi[d)e Salfaminenart mit auc^bauernbem

fuoltigem Stamme, meldje auä D[tinbien flammt — eigentlidj eine Sd)maro^erpflan5e wie uufere

3)tiftel ober maiidje Drdjibeen. Sie ift in il)rem <Qabitu§ nidjt gerabe fd}ön, aber bnrdj bie

ai\p^ ben 2ld;feln ber oberfteu ^Blätter entfpringeuben, auf fnrjen 33lütljen[tieten [tcljenben 33Ius

meu merfiüüvbig, lueldje eine ganj auffaUenbe 9Jiifd)Uug von ©elb, ©rüu nnb 5Rotlj jeigen unb

eine gauj abfonberlic^e ^-orm Ijabeu. ^ie gange ©rfc^eiuung ber ^flanje Ijat etma§ nngeiuoljulic^

53i5arre^, benn fie befteljt auy geljiiuften Stämmen, meld)e eutmeber aufredjt emporfteljenb

ober Ijevuntergeneigt, 3 h\^ 5 3oU laug, fleifd)ig, eigeiitljümlidj gefiebert unb üou buufelrotl;er

^urrbe finb unb ba wo bie ^^lätter abgefallen [inb, Diarben geigen unb and) bigroeileu Sßurgel^

[afern unb Suftrouräeln treiben, ^a aber biefe ^^flau5e gerabe um il)re§ fonberbaren unb

nngeiööljulidjen <Qabitu^ willen nidjt nur in allen botanifdjen Härten angebaut werben muJ3,

fonbern auc^ in ben ^rioatgärten unb ÖewädjMjänferu balb in bie Mobe fommen unb für

unerläBlidj gelten wirb, fo biirfteu einige furge Biiife über iljre gwedmäfjigfte Jlultur gewif?

nidjt unwillfommen feijn, um fo meljr alg barüber in ben ©artenbüdjern tljeilweife nod) feljr

irrige 33elel)rungen gegeben werben.

3u unferen ©artenbüdjern wirb biefe ^wp^itien^^-^lrt afe ein Sommergewä^g aufgefüljrt

;

allein bie§ ift entfc^ieben unrid)tig, benn fie ift eine ^>erennie. 2öag id) nadjfteljenb von il)r

angebe, beruht auf meinen eigenen ßrfal)rungen. ^m ^erbft 18bü faufte iä) ein etwa gwei=

jäfirigeg ©yemplar, weldje^ bamalv uugefäljr einen guf3 ®urd)meffer batte, in einer SSer^

fteigerung ; bie unteren ^"'tüge ruljteu auf bem 33oben unb waren in berfelben SBeife bewurjelt

wie 3lbleger. .^c^ l)ielt fie ben ganjen SSinter ^inburc^ troden unb gab nur 3Baffer, wann bie

Blätter unb Stengel con ber Surre fc^laff geworben waren; fobalb fie aber im j^i'ü^jj«^)!-"

1861 3u treiben begann, überbreitete ic§ bie obere Sdjid)t be^o S^oben^ mit Sanberbe, rüdte fie

ttllmäl)lig bi» an ba§ wärmfte ©übe be§ 2öarml)aufe§ Ijinauf, fpri^te fie täglidj sweimat unb bego{3

fie reic^Ii(i^ mit lauem SBaffer, fowie uad^ geuügeubem 2lntreiben wödjentlid^ gweimal mit lauem

flüffigem Jünger. 3c§ f<^idte fie auf mebre ^lumen=2lusiftcllungen, wo fie jebeio 93ial wie (Sin

großer 33lumenftraufe erfdjien. 9tad) jeber Slnäftettnug befeitigte id) alle Blumen, welche fid;

üollftänbig entfaltet Ijatten, worauf fidj bie ^flange al§balb üon neuem wieber mit ^lüt^en

bebedte. Sobalb biefe am (Srfc^tie^en waren, fe^te id) mein ©yemplar au^ bem äBarml)au» in
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ein lQue§ unb von ba nai^ einigen ^agen in ein ^alti}au§, rao fie jeboc^ feiner 3"Ö^iif^

ttn§gefe|t war. ©inige %aQC vov beni ^ilus'ftellen fe^te ic^ fie ferner täglidj nteljrere Stnuben

lang in ha^^ üoüe Xageslic^t, lüobnrd) bie färben raeit fatter nnb gtän^enber ronrben. 2l($ fie

üollftänbig üerblüi)t Ijatte, lie^ i^ fie allnuiijlig abtrodnen nnb bradjte fie anf biefe 9Beife

glücflid} bnrc^ ^lüei -föinter. ^m j^rüljüng 1862 naf)ni ic^ bie aik ßrbe brei QoU tief aus

beni 2;opf nnb erfe^te fie burc^ ein ©emeng von gleidjen 2;f)eilen grober c^aibenerbe, Sauberbe

unb Siberfanb, unb erneuerte bie Drainage im Sopfe bnri^ neue ©ererben unb ©tüde ^olj^

to^U. ®a aber biefe ^flan^e lueit jerbredjiidjer nnb fpröber ift aU atte mir irgenb befannten,

nnb if)re geljänften ©tämme weit über ben ^opfranb {jerauj^()ängt, fo mnfite ic^ beim 5ycr=

pflanjen gan^ befonbers oorfid)tig uerfafjren unb tonnte bie ^ftanje nidjt auf bie geraöf)nlidje

SBeife au'o bem !Jopf tieraueftopfen. ,3d) fdjlug bal)er folgenbe!? 3>erfa()ren ein: nadjbem id)

Stoei 58au3iege( einige ^oÜl' oon eiuanber auf meinen '43erfe^tifd) gelegt Ijatte, ftelite idj ben ^opf

barauf , äerfd^lug ilju mit bem .f iii'i"^ßi' «nb naljiu bie ©djerben ftüdmeije t)inn)eg ; {)ierauf

mürben ^raei lange unb breite ©treifen Saft jmtfdjen ben 3it'gelfteinen unter bem fallen l)in;

bnrdjgefdjoben, biefer mittelft ber 33aftftreifeu in bie Sßi)C geljoben unb auf biefe SÖeife in

feinen neueji S^opf luieber eingelaffen. 2tls ii^ im ^uni 1862 meine bamalige ©teile r)erlief3,

tjatte ha§> (Syemplar fdjon einen Surdjmeffer non anbertl)alb %u^.

S)ie ^Lsermetjrung gefdjieljt burd) ©terfUngc, unb 5iüar, um möglid)ft fdjuell 5U einer uolü

fommenen ^^ftan^e gU tommen, am befteu in folgenber SSeife: ©obalb bie alte ^f(an§e ju

treiben beginnt, fc^ueibet man von ben ©tämmd^en ©tüde oon ungefäf)r brei ^o\i Sänge ah,

beftreut bie ©djuittflädje mit »polifoiyienpuloer unb legt fie al» ©topfer oben auf eine ©c^üffcl

ober einen 2:opf, melcbe mit einer fanbigen 3i)iifd)ung oon leidjter (S"rbe gefüüt, unb oben

Vo S^ll Ijod) mit ©ilberfanb bebedt finö; man barf jebod) burd)au§ uid}t tief einfe^en, fou-

bern nur oben auflegen unb leidjt anbrüden, mie mau c^S mit ben Singen oon SSeinreben

madjt. ©ie werben bann balD auf it)ror ganzen untern ©eite äöurjelu bilben unb auf ber

oberen ebenfo oiele 3"^eige auftreiben unb fiub bann bi'j jum c^erbfte fdjon ganj gut be=

ftodte ^flan^en. 5ffienn man fie bann im folgenben g-rüljling in eineu neuen größeren 2opf

uerfet^t nnii iljuen grobe Grbe gibt, fie jebod) nidjt tljeilt, fo gerainnt man barauij IM jum

^erbft fdjon frifdje ©c^anpflanjen. ^c^ l)abe immer gefunben, ha^ junge (Eyemplare baüon

bie gröfsften S3lütl)eu tragen.

2(ls ©c^anpflauäen für Sln^ftellungen tann man gar feine effeftüolleren ^flanjen finben

;

bie feltfamen bijarr geformten 53lütl)en mit iljrem fouberbaren garbenfpiel t)on lebl)aftem

ßinnoberrotl), ©elb unb ©rün, welche fo auffallenb mit ben bunfelgrünen ©tengeln unb ben

grün; unb purpurnen 33Iättern fontvaftiren, nmdjen fie §u einer ber befteu ^sflauäen für einen

augenfälligen ^tal^ in ber oorberften Sieilje, mo fie bem großen Raufen foglei^ jn ©efid^t

fommen. ®ie J?ultnr ift, mie idj oben gejeigt tiabe, feljr leidjt; im ©ommer fann man if)r

reidjlid) Söaffer geben, reid;t man iljr aber im SSinter, fo ift e^^ iljr fidjerer ^Tob. S)er ^^or^

fi(^t Ijatber mu^ fie ben grö^ften 3:l)eil be?^ ^atjres Ijinburd^ im 2Sarmt)aufe geljalten werben

;

bocb fe^te id) im ©ommer 1861 sroei ßyemplare auc^ in eine ^reilanbrabatte, roo fie gebief)en

unb reidjlii^ blüljten.

iHonatüdjiT italnitrcr.

(bca) ll d) S I) a n S.
|

^^q^ abgefloibenca ober faiilenbcn Sidttet, aüer nunpe

l^ci üUon "Pflanzen bce 2öavm-- unb Maltl^aiifco
^
5diimmcl auf ber Gvbolunpäitc foglcicb ;u eutfinnen.

ifl auf ftrcngfte 3{cinlid)fcit ju ad}tcu unb uamcntlid)
!

Sei günjligev JBittcvung lüfte man l;äufig, bet^iefK
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mä§iä unb nuv mit lauem löaffer. ^:>avt()oIjii5c ^f(an=

jen, wekte bcn gaiijen SBinter I)inbmd) tvocfcu gebalteii

nunbeu fiiib, mevbeit es nun erforbcrn, ba^' man fic

ini jum Oiaub beö lopfeö in ein (^cfiij; mit lauein

JBai'i'cv eintauitt, bamit bev Övblmlien weiit nnvb unb

baö aSaffet uncber buvttlci^t, tt?eil, mcnu bieei nictit

inn- bem ,^iii[;ia[)V gefcftic^t, eö oft iiovfommt, ba§ baö

SBaffer beim sPegie^cn fpäter nicmalö «licbet bie 2ßur=

sein gcniigenb bcfeuditet, woburcti bie ^l^ftanäcn eine

3cit lang flimmern unb bann abfteiben. 5n ben 6Je=

wädienaufcin baif man nun aud) eine thvai I)ö()ete

Sempevatur geben, nieil bie Jage fdion langer unb i'on=

niger finb unb uielc frübe (Sewädife fid) jum Slnt[;en=

anfal3 anfdncfen. Zinerarien, ^Primeln unb anbere füftige

unb friibblübenbe *t?f(an5en fe^e man möglidift nabe

anö &>\ai nnb an ©teilen, mo fie bei gutem JÖetter

uiel frifdie Öuft befommen fönuen. "Tillen (Sennidifen,

lueldie 3Bad)0tt)um jeigen, gebe man reid)licb Sßaffer.

'JlUe jungen SBarmbauöpfianjen, meld)e man au!^ @tecf=

lingen ober Samen oermebri bat, miiffcn [d^i auö ben

'Samentöpfen unb ''Bennebrungöfä|leu aucigebobeu nnb

etn',elu eingetopft nunben. *3(eitere (hemplare oon Äalt=

bau(jpf(ünjen, bie mau im Sommer ini« 'Jsreilanb fe^t,

nierben angetrieben, um nun Stecflinge ju betommen,

unb biefe fobalb mie moglid) gcftopft, bamit biefelbeu

nodi 3fit haben, firfi biö jum 'Kuöfe^en inö '^xck ge=

[)inig ^u bewurjeln unb ju bej^ocfen. 93iit ber ftei=

genben Temperatur fteüt fidi aud) baö Uiigejiefer TOie=^

ber bäufigcr ein, befonbercs bie ^-IMattUiufe, unb befällt

bie *13flau5en mit meidien 2?lätteru juerft. *3DUin unter=

fudic bat)er bie Unterfeite ber iMdtter imn (iinerarien,

(Xalceolarien, 'J.lelargonien n. bergl. geiuiu, flelle bie

mit 5?lattläufen betjafteten öremplare in einen Äajlen,

räud)ei'e mit labaiJ unb überfprifee fie bann am

anbern Jag. 35on einjelnen ^Pflanjen fann mau bie

331attläufe aud) entfernen, inbem man fie mittelf! eincö

meid)cn *Pinfelö mit Iabücföbrnl;e anfireid)t. SBenn

bie Ijart^oljigen ^f'f''"s^i^ '"^ '^'^^^^ treiben, muffen fie

gut gefpri^t werben. Temperatur bei Sage 8-10°

iR.; bei 5iad)t 5" JR. ; 53obentt)ärme für Stecflinge

12—16" 9f{. — Qlurifeln muffen at(mät)lig begoffen

merbcn, je nad)bem fie Spuren i^on äßadiölljum jeigen,

tüorauf man bie Dberfläd)e beö 93obenö in ben Söpfen

mit gutüerrottetem Äublager belegt; man giebt ibnen

möglid)il uiel ßuft unb fudit alle falte ^•eud)tigftit ju

innmeiben, bamit fte nidit bei ftarfem 2Bad)t^tt)nm fom

Vvvofl leiben. — S)en (iameüien reibt man bie ©lätter

mit einem in lauee SBaffer getauditen meid)en Sd)mamm
ab unb trocfnet fie bann mit SaummoUe. Die nun

in 531ütt)c fommenben erforbern gelegentlid)e 2)iinger--

güffe iHMi iierbiinntem fliiffigem 3)ünger unb bäufigeö

llcberfprit3en beä Öaubö. *3lbgeblübte öremplare miiffen

marm unb in gefpannter öuft gehalten nierben. 55ie

jU fpäter 531ütl)e beftimmten hält man burd) eine nie=

brige Sempcratur jurücf, njeldie nur eben froftfiei ift.

— t^udifien werben nun angetrieben, unb wenn fie

fdiön auögefditagen t)aben, umgetopft; auö ben jungen

trieben fann man aud) Stedliuge maAen, bie nod) in

biefem Sommer blühen. — (Zinerarien bebürfen nun

eine aufmerffame regelnuiBige *^3ftege , um ihnen ein

gefunbeö Üaub unb eine gute 331üthe ju fid)ern; 3i'9=

luft fdiabet ihnen feljr, aber fie lunlangen nad) bem

Ueberfpri^en viel ßuft, bamit ihre ©lätter nod) vor

Qlbenb trorfcn merben; man unterfud)e fie auf Slatt=

laufe unb menbe fogleid) bie jmecfmäBigften 5)iittel an;

bie am meiteften entmicfelten bringe man ine Ireibhauö,

um fie uoUenbcs jnm 'ölütjen ju bringen. - *^3elargo=

nien fotiten nun fd)on fel)r rührig »adifen unb man

mu^ fie ba[;er an warmen fonnenheüen Jagen fo reid)--

lid) begießen, i>a^ iiai Jßaffer ben ganjen ©allen burd)=

bringt unb jebeö Jöürjeldien in Jh^tigfeit bringt; man

heije lieber etwa« mehr, um ihnen bei gutem Jßetter

ben gan,;en Jag Üuft geben ^u tonnen, unb gie[!e an

fonnigen Jagen aud) ben iTfUpboben beö Äaltt)aufeö, um

eine feud)te *Htmofphäve ju erl)alten. — 5m

p l u m c 11
fl
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fönnen bei offenem nidit ^n naffem 53oben bie JRabat^

ten, Blumenbeete unb ©rnppen umgegraben unb atl=

fällig aud) foldie Sommerblumen gefät werben, weUte fidi

nid)t oerfe^en laffen, wie SRefeben , bie fleineren *3lrten

oou atittevfporn, (ilarfien, 5)lohn, D^emophilen, ^heriö,

6.ollinfien, Cheiranthus maritimus unb Jropäolum

3um 'Berfclen unb 53efd)neibeu früt)blühenber Sträu^

d)er unb holjigcv 5reilanb--*Perennien , wie &ord)oru«!,

Sdmeeball, 5)ianbelu, 2ßei§bornarten, springen, Lo-

uicera tatarica u.
f.

w. i|l nun bie Ijöitlle 3fit. (iben^

fo beginne man mit bem (iinfdmeiben ber Öanbrofen,

unb bem Iviuftu^eu ber immergrünen Jopfrofen (Rosa

indica semperflorens) unb mit ber Serebelung ber ein=

getopften unb angetriebenen SRofenwilblinge, bie man

aber nad) bem Ofuliren in ein get)eijte0 ^au« ftellcn

mu§. enbe beö *Dtonatö fäe man bie Sommerpflanjen

in ein lauwarme« Seet, um bei 3"ten Schlinge ju

befommen. 53ei offenem nnb nid)t ju naffem ''i3oben

tonnen aud) nun 'Jlnemonen unb iHanunfeln, bereu Änol=

len man juBot 24 Stunben eingeweid)t ^at, an Ort

unb Stelle gelegt werben, unb ^war in einen leid)ten,

lodern, nahrhaften ©oben, Öehm mit Sanb unb gut

verrottetem ituhmifi. 33ei gelinber SBitterung lüftet

man gelegentlid) aud) bie 3)ecfen ber ^Blumenbeete. 2)ie

©artenarbeiten m ben äßegen unb ßinfaffungen, tai

Sefdineibcn ber auebauernben Sd)lingpflan5en an fiau=

ben, ü)Jauern unb SBänben unb i)a^ Qtuffjeften berfel=

ben fann beforgt werben, aud) fann man ben frifd)=

gepflanjten ä3äumen *yfäl)le geben , unb 3ierfiväud)er

beö greilanbci burd) Qlbfenfer oermehrcu.

ÖD b )l 9 a r t c 11.

"JUle ftarfe Obftbäume, weldie man mit anberen

Sorten verebeln will, tonnen abgeworfen unb burd)
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€vaItiifrov>fen xicrticfTcvt werben, muffen nticr no* ei=

mc\( V'cit^UHMflc bcbalten. *}(uf!frt'cni bofdivanfcn fid)

bic ('»H^Miaftc hiev bauptfädilid) nur auf -Jlnlnge iuin

Stccflingefdiulcu luin Diiitten, Soljanuiödpfcln, tota=

diel- iinb 5of)annicslieevcn, von benen man audi JOur=

jelüuoliuifer in bie ©rfnilen eevpflanjt, tuie uon •5>afel=

niiffen, — auf ba« iBevvflanjen bcv *^äume, meldic

man jcbodi nidit einfdilammen barf, auf bac: ikvfe^en

beö i^cereuobjleiJ, bacs 'JUifpnljen unb ikfdineiben bev

Dbftbdiime unb Stiaudiev, baä Öid)tcn bct Ävonen

von iungcn 5)äumeu unb baö Qluöfdinciben bev '^xu&fU

jwcigc bei fd)»ddilid)en, bamit fie me()r ine ^olj trei=

ben, auf ben 'Jlbevlap frantelnber Sdume unb baß

"JUiefdinciben min i^tanb, Sdiorf, Ärcbö i\\\'(> •^»avsfiufj

bei fianfcn. *3ludi ^um 53cfd)nciben unb <}Uiöbeffern

bev Beeten ifl nun bie günfiigfle 3"^- ßi^cgen ßnbc

bc« 5)Jonatö befd)neibet man bie Spaliere t^on 'lifirfi--

d)en, llprifofcn, SÖeinrebcn, ©irnen, Qlepfeln, ferner bie

<Pr)ramiben unb 3tt'fi-'9l"i"nif- (^rübblüljenbe ®palier=

bäume uon 2tein= unb Sdialcnobft, n^oran jeht bie

Änofpen fdion fd)WcUen, miiffen bei falten *Jiad)ten burd)

Gtrobmatten unb 2)ecfcn gefdnitjt tt^crben. 93ei ben

Cfulantcn beö norigen 3iü)veß, mcld)e ju 3wcrgbäumen

beftimmt finb, mirb nun ber Jöilbling bictit über bem

cingefetiten f^belange abgefdiuittcn. Sei paffcnber 9[ßit=

teiung !ann bie 33aumfd)ule umgegraben unb bie (ärbe

auf ben ^Seeten ber OJuuicrfpaliere etnui einen (£paten=

jtid) tief au^geljoben unb burd) frifdie erfe^t werben.

Die 53aumföd)cr ',um i?riitijaTiröfat'i unb bie WräBen

für bie aiijulegenben .s^erfen irerben umgegraben, bamit

bie Sröfte bem 33üben berfelben nod) ju flaute fommen.

(ß c m u f c 9 a r t e n.

2)aö ^auptgefd)dft in biefem für ben 5)Jonat t^e=

bruar ifi bie *ynlage ber ^rüf^beetc, über meldic mir

fdion mcbrfad) in früheren Jahrgängen ausfühvlidi ge--

[)anbelt traben. Iki gün|liger i^itternng fann man

in marm unb trocfen gelegenen (Märten bie Saatbeete

umgraben unb mit ben härteren Wcmüfen unb Äüdicn=

pftanjen befäen, mic namentlid) mit Äetbel, *lJcter=

filien, ü)Kit)ren, 'J^afiinaten, Sdinittfo^l unb ^udix=

murjeln, ober aurt) mit 6dimar5tt)urjeln, Spinat, Sa=

lat, *)JJelbe, ben iierfdiiebenen Äohlarten, frütien 93iai=

rüben unb 3iviebeln. 3i'v Einlage oon Spargelbeeten

ifi jel^t bie ^dt \d)x günfiig, menn man bie ä3eete

fdion im Aperbfie hf>'gerid)tet ^at. ''äuii *Jlcfcrbol;nen

unb '5rü[;erbfen fönnen gelegt werben. 'Jldc Sämereien

ftnb aber burd) Ueberbreiten mit ^Reifem vor 53ogeU

fraB jU fdn'i^en. 9Uif bie lauwarmen 33ectc auö t'aub=

unb 'Vferbemift fäe man bie feineren Äohlarten, SeU

lerie unb Dteufeelänfer^Spinat ,^u Sel.Uingcn. Um
bie DDUttc bc^ DDionatci beginnt man bie Einlage ber

erjlen 5)ielonen= unb 3iirfi-'i'beete, unb ber frühen 3^^f>'9=

erbfen; @nbe beö Wonate mit bem 3;veiben iwn 6vb=

fen, 'Boljnen unb ß-arciol, fowie iion iHcttigen, oon

(Jrb= unb Himbeeren unb von Äartoffeln.

JHannijiföltigcö.

23cT)ottblUttg crfcorcncr ^flatiäcn. eine furje

39ele[)vung hierüber bürfte namentlid) ©artenfveunben

nid)t unwiüfommen fei)n, wehte nie uergeffen bürfen,

ta^ ^\la\^m, weld)e gut gelüftet unb trocfen erhalten

werben, ungefährbet 2—3 ©rab Äältc me[)r auelialten

fonnen, als folcfee in gefpannter Suft unb feud)ter

93efd)affenheit. 2ßeil aber bodi tro^ ber befliffenfien

5Sorfidit juweilen werthuoüe '^iflanjen ganj ober tl^ciU

weife erfrieren, fo will idi hier ein 35erfahren angeben,

weld)eö ben ganjen SBinter l;inburdi praftifabel ifi.

Um erfrorene »^Jflanjen ju retten, ijl e« am ratl)fam=

ftcn, fie an einem bunfeln Orte ju {)altcn biö

fic aufttiauen, unb biefcä ^(ufthauen nur fcl)r lang-

fam bor fidi ge£)en ju laffen. (Sine trocfene, winb=

fülle Qltmofphäre ift I)ieju eben fo nothwenbig,

benn eine erfrorene *^Jflanje, weldie man in eine "^my

Inft, in ben Sonnenfdiein, in eine unpaffenbe 2öärme

fiellt (felbfl im 3)unfeln), gel)t wahrfdieinlid) alebalb

nad) bem *3luftt)auen in eine breiige 5)^affe über. Shaut

man [m jebod) an einem bunflen Orte in fiiUer, trocfe^

ner ßuft auf, fo wirb fic fid) in aüen J^älten er[;olen,

wo ber ^rofi fie nid)t gar M' f)cftis mitgenommen

^at. 3)iefe Semerfungen bestehen fid) bcfonbevö auf

f)alb= unb ganj tjarte unb Äalthauöpflanäen, wie *;?elar=

gonien jc., aber and) auf holjige (i^ewädife, wenn fie

au§er bem *8oben oom ^roft ergriffen werben, wie

Siäumc unb Sträudier auf ber iBerfenbung; wenn \i)U

Sßurjeln gefroren finb, fo werben fie weit weniger lei=

ben unb nod) weit leiditer gerettet werben, wenn man

fte nad) obiger, für jarteve (^uniiäd)fc geltenben *}lnlei--

tung im 2)unflen aufthaut unb bann glcid) in trocfene,

ftoftfreie (ivbe einfd)lägt.

^V(5§®^%«^
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Rose Duchesse de Morny.

Safct 2.

S)te (2($ünl)eit uub 5>ortreffIi(^!eit biefer neuen 9ftofen;33arietät, w^lä)^ iiä) ben fc^önften

S5i(inorinif(i)en i^-)i)briben anfd;Iie§t, erfpart un§ jebe weitere ßmpfeljfung, nnb n3ir erlauben

un§ nur onsufügen, ha^ biefe neue Diofe eine ni(^t fefjr entpfinblidie greilaubpftanse ift, bie

eine f)of)e Q\^x'^)^ jebe^ (5ortintent)3 werben wirb.

iSultur tier üüntrdetien.

Unter bie roafirljaft ariftofratifc^en 3iei"ben unferer 3ßarmf)äufer unb bie fieruorragenbften

Sc^niucfpftansen unferer ^lufofteHungen Qef)ören ofine %xaa,e befonberc- bie Stonbeletien unb

i^foren. ©utt3e50i]ene Gjcinptare im noUen (Sdimncf if)rer Betäubung unb ber ^arbenprai^t

if)rer 33lütljen finb in ber Xljat in iljrer Strt au^^ge^eic^net unb von b(enbenbem ©lauj, unb

ea wirb fogar an ioerrlidjteit unb uotlenbeter €($öntjeit ber ^sreis unter ben beiben immer

uod^ ben ^Jr'oren juerfannt werben. S^ennodj fönnen wir füglidi beibe ©enera mit einanber

in» 2Iuge faffen, ba fie beibe ju berfelben Drbnung bes natürli(^en (5i)ftemi§ geijören, unb in

§abitu§ unb natürlid)en Gigenfc^aften unb 2lufprüc^en einanber fetjr natje üerwanbt finb.

SlUein bie ßrfaljrung !)at uuf3 geletjrt, ba§ e§ weit beffer ift, bie rerfi^iebenen ©attungen

mögli(^ft getrennt ju Ijalten, wenn e» fi(^ barum ^anbelt, fpe^ielle J^ultur^Stnweifnngen unb

^elefjrungen für fie 5U geben; benn ba jebe ©attung wieber befonbere ßigentljümli^feiten

be§ ^aueg unb c^arafterifd^e 33efonbert)eiten befiöt, woburc^ fie fic^ üon aßen übrigen unter*

fc^eibet, fo ^at and) jebe ein3etne i(;re eigenen fpesiellen älnforberungen unb ßigentl)ümli(^!eiten

be§ 2Bac^^t(;umg, unb e§ ift bafjer f)äufig notf;wenbig, auf bie eine Specie^ weit meijr Sorg-

falt ju rerwenben, also auf ad' bie anberen 3)UtgIieber ber gamilie, ju weld^er fie ge!)ört,

2Sir §aben e» batjer t)ier äunät^ft mit ber 9tonbe(etia ju tt;un, unb wotlen bie ^yora, über

bereu ilultur wir ot)nebie§ fc^on metirfa^ in biefen 33(ättertt gefproc^en ^aben, auf eine fünf-

tige ©elegen^eit uerfc^ieben.

S)ie ©attung Sflonbeletia füfjrt itjren 9iamen na^ bem befannten franjöfifd^en 33otani!er

3RonbeIet, ber im 16. 3aljrt)unbert lebte; fie geijört ju ber wii^tigen natürlit^en ^amiiie ber

(Eind^onaben, weli^e unter 2tnberen auc^ biejenigen Saume unb ©traniger in fic^ fc^IieBen,

üon benen bie mebi5inif(^=wic^tige (Etiina* ober gieberrinbe geroonnen wirb , unb bie im Sin=

neeifd^en 6i)ftem jur tkffe Pentandria monogynia get)ört. S^ie ©attung Rondelitia ift uor=

§ug§weife im tropif^en 2tmerifa unb Sßeftinbien Ijeimifc^, unb f)at tro^ i^rer na^en ^er*

wanbtfc^aft mit ben ©t)inarinbenbäumen unfer» Söiffene feit()er noc^ feinerlei te($nifc§e ober

arsneilid^e 2Inwenbung gefunben. ®y finb gegenwärtig ungefäf^r fünfje^n Strien üon 9ionbe=

letien befannt, üon benen bie ältefte R. amoricana, mit weisen 33(üt[jen, ungefähr um basg

:3ai)r 1752 in ©uropa eingefüt)rt würbe. Sie übrigen befannten ätrten finb folgenbe:

R. discolor, rot^bIüt)enb, au^ SReu=©ranaba;

R. hirsuta, gelb, ;3aiii*iicö/ 1820;
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R. hirta, f)0(^rofenrotf), ^amaica, 1776;

R. laevigahi, roeiB, Sßeftinbien, 1790;

R. laurifolia, raei^, ^«"iiiica, 1824;

R. longiflora, blau, SBrafilien, 1842;

R. odorata, rotl), 3Se[tinbien, 1836;

R. paniculata, raei^, Dftinbieu, 1820;

R. racemosa, \m'^, ^amaica, 1820;

R. speciosa, fc^aiiac^rot^, ^aüanna, 1830;

R. thyrsoides, raei^, 3tiwaica, 1819;

R. tomentosa, roei^, 3ßi"(^ica 1819;

R. versicolor, rofenrotf), i^eraguaS, 1838.

StIIefammt finb fie immergrüne ©träuc^er, meldje eine forgfä(tige ^eljanbiung im 2ßarm;

IiaUiS beanfpruc^en unb fämmtUd) ber üultur fel;r würbig [inb; in blumiftifc^er Sejietjung

gcbüiirt jebod^ ber ^reis ber fc^ar(a(^rott)blüt)enben R. speciosa, von me(c^er noc^ eine ftarf=

raü(^fige SSarietöt mit größeren ^(üt^en, aU biejenigen ber Sintterpflanje finb, üorljanben ift,

bie man speciosa major genannt !)at. SDiefe Ie|tere nerbient in jeber guten Sammlung üon

SBarml)au»pjTaujen eine befonbere Seac^tung, \m§> mä)t von allen anbern gejagt werben !ann.

3öer ba^er nid^t fpe^iell botanift^e ^wede üerfolgt ober nidjt 9tanm genug für auSgebe^nte

(Sammlungen Ijat, ber brau(^t fi(^ feine gro^e 3)iülje ju geben, um bie übrigen ©peciesc au^er

speciosa unb il)re gro^blü^enbe 2lbart gu befd^affen.

®ie 9lonbeletien laffen fic^ lei(^t au§ ©tecflingen oermeljren, bie man au^ Ijalbreifem ^ol^

bid^t beim Stamme abnimmt unb je auf uier Slugen üertürjt. S^iefe ©topfer raerben in reinen

©ilberfanb auggepflan§t, mit ©lasgloden bebedt unb in§ So^beet nerjenft. 2Ber feine ©la§=:

glodfen oerfügbar l)at, ber laffe äiuifi^en bem 9tanb be;3 ^topfeso unb ber Dberflü^e be^ ©anb^

fo oiel 9iaum, ba^ bie ©topfer mit i^rem obern Gnbe niebriger ju ftel)en fommen, aU ber

Staub be§ Xiopfe^, unb lege über benfelben gemöljulici^e üiered'ige ©djeiben oon genftergla»,

weld^e bem erhielten 3TOede ebenfo gut entfpre($en als ©laicgloden unb nur jeben 3)iorgen

umgefeljrt p werben brauchen, um ha§ 3lblaufen buri^ ba§ ©c^roi|en ju üer^inbern. @ebrau(^t

man bagegen ©la^gloden, fo muffen biefe jeben SJtorgen abgeljoben, troden geraifi^t unb

lüieber aufgefegt werben, unb bürfen nur bei trübem Söetter einige ©tunben lang abgenommen

werben, ©obalb bie ©tedlinge angewurjelt finb, ftopft man fie einzeln in fanbige .^aiben^

erbe unb oerfenft fie in gute 33obenwärme, hi^^ fie bie ^öpfe mit äöurjeln angefüttt l)üben,

unb üerpflanjt fie bann in größere, wo man ber fanbigen .^aibenerbe noc^ ein SSiertlieil guter

frifc^er ßelimerbe beifügt. 33ei beut britten Umti)pfen nel)me man aber bas für bie erwad^fenen

^flansen empfot)lene ©rbgemeng, unb rid^te bie ganje ^elianblung ber jungen nai^ ber für bie

le^teren angegebenen 3)tetl)obe ein.

©ämmtli(^e 9ionbeletien gebei^en nur in einer Temperatur uon minbefteuio 12*^ 9i.

;

üppige^ 3öa(^§tl)um unb reic^lidje Slütlie finb jeboc^ nur in einer mittleren 3:emperatur üon

beiläufig 16— 17^ ^. p erwarten, ^m ©ommer foU bie S^emperatur fid^ jwifc^en 14^ unb

25» 91, im äöinter ^wifd^en 8» unb 12» 9t. bewegen. STie geeignetfte ^obenart für fie ift

ein ©emeng oon tjälftig gelbbrauner 2el)m= unb l)tilftig fanbiger ^aibenerbe, wogu man nod^

ein ©e(^§tl)eil be§ gangen 3]olums serftofBene 3iß9ellH-oden Ijinjufügt. 33eim Umtopfen forge

man ftetg für genügenbe Drainage aue ©(gerben unb §oljlol)le, über welche bann eine ©c^ii^t

Wloo^ gelegt rvexhm mu§, bamit bie feine ßrbe nic^t ju ben ©d^erben binunter gelange unb

biefe uerftopfe. 2llläu geräumige 3::üpfe finb bem gefunben 3Bac§^tl)um ber 9tonbeletien ents

fd;ieben nac^tljeilig ; um fc^öne unb gefunbe ©yemplare gu ergießen, mu^ man fie oft unb

ftetiC^ nur in Xöpfe rierfel^en, weld)e um (Sine 9tummer größer finb aU bie porigen, fonft
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kfomntt man roeber eine reiche noc^ eine üoßfommene SSIüt^e. ®ie geeignetfte 3^^* jum

Umpf(an5en ift unmittelbar nac^ bent 2lbblüf)en; in bringenben ?iotf)fäUen !ann man fie auc^

fed)!§ 2Boc()en üor ber ^lüt^e noc^ einmal cerfe^en, aber ja nid)t fpäter. 9)iuB man alte

©yemplare mit üielfad^ üerfi^Iungenen nnb rerfiljten SBurjeln umtopfen, fo nef)me man [id^

einige 3eit, um bie Jöurjeln mit einem gefpi^ten <Stod ju locfern nnb einen 2:^eil ber alten

6rbe üon il)nen ju entfernen; unter allen Umftänben aber oermeibe man e§ ja, bie äußere

üerfiljte Seite ber ^aarmürjet^en mit ober oljue bie ©rbe mittelft eineg ?!Jceffer§ megsu-

fc^neiben, benn roenn man bie^ tf)äte, mürbe fid^ bie ^fCanje ein ganjeg ^afjr lang nic^t

mieber erboten. Seim 3Serfe|en mu|3 bie ©rbe rec^t feft eingebrüdft unb tjernac^ etroa^ Soben^

roärme gegeben merben, um ju neuem 2Ba^C^t()um ju ermuttjigen. — ©obalb bie ©yemplare

gum S5Iüf)en fommen, muffen fie reidjlic^ begoffen unb über ben lopf gefpri^t merben. lieber*

{)aupt ift e^ für bie ©efunbbeit ber 9ftonbeIetien febr juträglic^, wenn man ben gangen ©ommer

^inburd^ bie SSlätter breimal in ber SÖoc^e rei^Iicb fpri^t, ma§ am 9ta(^mittage gefc^ef)en

foUte.

Wlan giel}t bie 9tonbeIetien gemöfinlic^ über SSattong von ®ra()t in berfelben SSeife mie

bie S)iplabenien, unb in biefer Inorbnung mad^en bie Slütfien ben f^önften ©ffe!t. ^ie^

erforbert jebocb eine jiemlidje Hebung, um e§ (jübfd) fertig ju bringen, unb roenn baS Sluf*

binben an ben SaHon» oon ungefd)idten i^änben gefd}ief)t, mac^t e§ einen traurigen ©inbrud.

R. speciosa major geroäbrt immer ben bübfdieften unb effeftnollften 2(nblid, menn if)re blenbenb

orangerotfien S3(üt()en frei unb natürli^ t)erabt)ängen, unb ju biefem Set)uf brau(^t man bie

^ftanjen nur an einem ©erüft üon ^oläftäben ober ®ra{)t t)on etwa t'/o ^uB ^öt)e aufju-

binben, fo ba^ bie 3roeige barüber t)erunterl)ängen unb freifjöngenbe 53Ult{)enbüf(^el treiben.

Sßäfirenb ber Stütlje mu^ ben ^ftanjen eine etroa§ niebrigere ^Temperatur gegeben werben,

bamit bie Blumen fic§ länger in üottfommenem 3wft<ii^^ß iialten.

(@(1)tup.)

9BiII man gro§e ^ftanjungen oon ^reilanb-Släaleen anlegen, fo ift e§ am rat{)famften,

bie Seete über haS allgemeine S^iueau ju legen, namentlid) auf fengten, iat)en ^l)onböben.

.^c^ pflege geraö^nlic^, befonberg bei ber Einlage üou neuen ©arten, fd^on im SlKgemeinen fo

5U t)erfal)ren, ba§ id§ ba, roo ber SSoben sufällig üon Sf^atur au§> na^ ift, juerft einige befon*

bere ^rain§ ba anlege, mo id^ aigaleen pflanzen mitt; bann fülle ic^ bie aufgegrabene ©rbe

mieber barüber unb lege erft auf bereu Dberfläd^e ober o^ne irgenb ein 2lu§graben, eine

©d^ic^t oon ätüei bi§ brei ^uB ^öl)e eineä ©emeng^ üon guter torfiger ^aibenerbe unb fetter,

loderer, gelber Se^merbe gu gleichen Xlieilen, meldte jeboc^ gut umgeftoi^cn unb möglii^ft

Serfleinert unb burcbeinanber gemengt fepn muffen. S)ieB bilbet nun einen ^ügel, ben \^

mit an Ort unb ©teile befinbli(^er ßrbe (rao§u fic^ ber naffe 3:i)onboben gang oortrefflic^

eignet) abböfd^e; auf ben äußeren §ang ber 33öf(^ung lege id; 5Rafenftüde üon ©rag ober

Spergula pilifcra, um ein grünet ©laciS ju bilben. ^e größer bie 3)iaffe be§ Äompoft^, befto

beffer gebeil)en bie Slgaleen, benn bie SBuräeln merben genügeub feud^t erlialten, unb man

brandet nid^t gn fürdjten, ba§ man in feudalen ^aliren üiete ^flangen burd^ Raulen am SBurjel*

l)alfe verliere, melier Uebelftanb bei SHjaleen ^äufig üorfommt. Ta in mandjen ©egenben

bie ^aibenerbe jebod^ ein foftbarer 3lrtifel ift, fo mu§ man nod^ beifügen, bafe bei feudjten

Söben aud^ eine fuB^ol)e Bä)xä)t bax)on genügt. Äann man aber gar feine ^aibenerbe be-

3*
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fomnien, fo lä^t fi(^ ein guter S3oben audi babitrcl) cjeroinnen, hafi man t)on einer alten, kf)-

mitjen Sßaibe bie Sflafenfc^roarte abljebt, auf .<Qaufen fel^t, uub unter 9elegentli($em Umftec^en

ein i^afir lang liegen lä^t; wenn fic^ bann bie fäntmtlic^en ^flanjenttieile ganj gut.üerrottet

laben, fo mengt man biefe Grbe mit einem drittel fdjarfem ©anb, unb biefer Soben eignet

fid^ nun ganj gut ju bem beabfic^tigten ^wedt. ^ä) l^abe erft üor Jl'urjem eine gro^e ©amm^
lung Sfltjobobenbren unb atjalcen auf einem ©ute auSpftanseu muffen, mo ber gan§e Soben

nur au§> 5ä()em ^t)on unb Setten beftanb, unb \ä) Ijabe mir get)olfen, otjue einen Äarren t)ol(

öaibenerbe tjerbeijufütjren. ^ä) tiatte nämli(^ an einer ©teile besc ©uteS einen fi^roammigen

Soben gefunben, ber f)auptfäc^Iid) au§ großen Raufen mit 2}too§, ©anbfeggen, geroöf)nlid)em

.*Qaibefraut 2C. bemadjfen mar; t)ier {)uben mir nun bie Dberftädje ab, unb liefen fie bire!t

na^ bin 'Beeten fatjren, mo bie ßrbe Hein gefiad't unb mit einem 3Siertt)eil ©anb nerniengt

mürbe, i^ierein pflanzte ic^ bann meine ©träudjer dou 5Rt)obobenbren unb Slsaleen, unb fie

gebief)en fo gut roie in .^aibeuerbe. ^^ Ijabe aber bie 3]orfid)t gebraudjt, no(^ etwa sroan^ig

Darren t)on bemfelben 23oben auffdjütten p laffen, bamit er fidj geijörig nerrotte, um fpäter

jur 21uffülluug biefer Seete p bienen. 9Zur geroöljutidje leljmige ©arteuerbe taugt für bie

aijaleen ni(^t, unb !al!f)altige ^öben finb gerabep ©ift für bie ganje gamilie.

Sie SSermeljrung ber Sljaleen gefc^ieljt am beften au§ Slblegern, bie man im 9)Mr5

I)inunterlegt unb bie im felben 9Jionat beö sraeiten ^Q'^^'^^ abgenommen raerben fönnen. S)iefe

Slbleger mu^ mau eutmeber mit einer Äerbe üerfel)en ober etraaS bre^en unb fet)r forgfältig

mit ^ä!(^eu an ben 33oben I)eften. 2lm beften umgibt man fie mit einem 33ünbel oon tobtem

9}ioo?\ in welches fie am liebften il;re erfteu Söurjeln Ijineintreiben. 3tu(^ au§ ©amen laffen

fi^ bie 3Iäaleen in beliebiger 9}lenge üermeljren, ba fie fel)r oiete ©amen reifen, ^n alten

^Beeten !ann man getüül)ulid) fel)r üiele junge ©ömlinge auc^beben, bie \iä) |ier buri^ auf-

gefallene ©amen felbft fortgepflanzt traben, unb biefe fommen meiften§ ber ©pecie§, üon welcher

fie abftammen, siemlidj nal)e. Qnv .<Qijbribifirung finb bie Stjaleen gan^ befonber§ geeignet,

unb biefelbe ift au^ atterraärtS in foI($ energifdjer SBeife unb mit foIc|em ©rfolg betrieben

TOorben, ba^ mir eine Unjal)! ber fc^önften SSarietäten befiljen, mie bie i^ataloge unferer großen

©ärtnereieu genugfam beraeifen. 2(ud) laffen fic| 9lI)obobenbron unb Stjalea leidet mit einauber

freuten, unb man Ijat barau§ melirere felir f)übfc|e unb nü|Ii(^e 3TOif<ij6nformen gemonnen.

SSei ber Äreujung nimmt man SSIütben mit ben Rollen üon ber geraünfc^ten guten garbe,

unb überträgt il)n auf ^tütljen, meiere fic| burc^ gute ^orm auSseic^nen uub bie man baljer pm
©amentragen beftimmt t)at. S)ie jur ©amenlieferung gemäl)lte Winnie mu^ genau beobadjtet

raerben, bamit bie Slnt^eren entfernt werben fönnen, el)e fie pla|en, worauf man fie in ©age ein-

I)üIIen mu^, um bem Einbringen oou ^^iifelten üoräubeugen. SJtan fammelt ben polten mit einem

trodeneu Äameelliaarpinfel unb überträgt il)n in ben 9Jcittag§ftunben , wenn bie ßuft troden

uub ber §immel t)ell ift, auf bie D^iarben. 2Benn ber ©ame gereift ift, beraal)rt man i^n in

ben Jlapfeln ober ©c^oten auf, fäet ilju im Stpril in ©amennäpfe, ftellt biefe in einen !alten

Äaften unb gielit bie ©ämlinge ein ^alir lang in Stapfen, pflanzt fie bann auf 53eeten in

3roif(^enräumen uon einem Ijalben gufe au§, unb Iäf3t fie bort bi§ fie blül)eu. 9Jtan fottte

jeboc^ feine neuen 5]arietäten beibehalten, raeldje nii^t minbeften^S ebenfo gut, mo nic^t no(^

beffer finb al§ bie feitljerigen ; bie übrigen raerben am beften jerftört. 2öer in ber 3]ermel)rung

ber ©rüen unb ßamellien ßrfal)rung l)at, bem gelingt e§ and) leidet, g^reilanb^Släaleen au§

feften 2^rieben be§ laufenben :3at)re§ ju uermeliren; nur ift biefer ^rojefs langfam unb un*

filier.

Einige 2öorte über bie enipfe|len§raertl)eften ©attungen unb Slrten bürften l^ier noc^ am
^la^e fet)n. A. pontica (früher in ben Katalogen al§ Rliodoflendron luteum bezeichnet) ift bie

gelb blü£)eube 2lrt ber Seoante, unb einer ber prac^toollften blüljenben 3iei"fii''iuc|'^i^ ^^^ f^^^^Jt
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£anbe§: e§ gibt t)ou biefer ^Irt jnfjlreic^e 3.^arietäten mit bronjefarbenen, orangegetbeu uub

roeifien ^lütljen, raeldje leljtere aber für ba§ freie Sanb ju beu minbeft effeltüotten gel)ören.

A. calendulacea, ber rinoelbluiuenartige ^etfenftraui^ aii§ 9iorbameri!a, ift 511 beforatiüen

^roecfen ebenfatts fe^r etnpfeljIeuc^iuerK) unb namentlich für ben ©anm uon Snftcjeljöljen nnb

für 9iabatten unfi^ät^bar; uon biefer 3(rt traben wix einige fei)r f)übf(^e S3arietäten mit tjolb;

gelben, gelbröt^i^en unb feuerrotben Slütl)en. A. nudiflora ^at bie allermeiften 'i^arietäten

geliefert, morunter üiele raei^e, rofarotl^e, fleifc^farbene, rotlje, lila unb purpuruiotette 53lütf)en,

unter benen im 2lllgemeinen bie meinen bie TOertl)lofeften finb. A. speciosum ift eine fel)r

fd^öne ©peciex^ unb i^re 5>arietäten alle gut, meift rotlj, orange unb fdjarlac^. A. viscosum

liefert bie beften meinen greilanb^Slsaleen in A. visc. odorata, bie fel)r moljlriec^enb. 2(u»

biefen oier 3lrten finb 5al)llofe Ijijbribe S^uifc^ß^formen gemonnen roorbeu, namentlich in ©ent,

von mo eigentlich bie §i)bribifation ber Sljaleen juerft au!§ging. — A. arborescens ift eine

prad^tootte ©pecie^^ bie eine ^iJlje oon 5el)n ^-u^ erreicht unb im .^uni blül)t. A. nitida,

hispida. ledifolia unb glauca finb fämmtlid^ raei^blüljenb unb feljr pbf(^, le^tere befonber^

auf bem ©anm von ©oniferen-Sruppen, in SBilbniffe ober auf Beeten oon .^aibenerbe trefflirfj

äu üerraenben. gür le^tern ^wed ift A. amoena oline ^rage ber gierli^fte unb nü^lic^fte

ber Heineren 3^ßi^fl^i^wc^er, fie mädiic^ in ©eftalt eine£^ bid^ten runben Suf(^e§, ift feiten über

IV2 %n^ l)oc^, Söinter unb 60mm er mit fleinen, bunfelgrünen, gläuäenben blättern bebecEt,

unb Uüi)t im 2lpril reidjlic^ im fd^önften bellen Äarminrotl). ©ie Ijält bei un§ oollfommen

gut im g-reien au^^, eignet fidj ganj uortrefflic^ auf ben «Saum einer ©ruppe oon ameri!ani=

fdjen ^flanjen, unb ift auc^ für ba^ ©la»l)au^3 unfc^äl^bar; A. obtiisa bilbet ein gute§ ^senbant

ba5U unb ift in mandjen Sejiclinngen 5ur Äultur unter @ln^5 nod^ meit geeigneter.

®ie Jiultur ber A. indica fttmmt in einigen 6tüdcn mit berjenigen ber ooranfte^enben

überein, unterfdjeibet fidj aber in mam^en anberen fünften mieber rcefentlic^ von berjenigen

ber ^reitanb=2l3aleen ; bicfe 2lrt (ober beffer ©attung) ift ju meidj, um bei un§ ben SSinter

im 'freien ^n Überbauern, unb erforbert baljer ben Sc^utj eine« @(af^l)aufe^ unb etraafo fünfte

lidje 2Bcirme raäljrenb bei3 2öinter!§ unb erften j^rü^jal)r§. 2lt!§ 33obenart für ©djaupflanseu

nimmt man ein ©emeng oon brei 2:t)eilen jäljer faferrei^er ^aibenerbe, einen ^t)eil fdjarfen

©anb§, unb einen %i)^\i jarter gelber Se^merbe ; biefe muf3 in§> 5um Umfang einer gauft ^er^

l)adt unb beim ßintöpfen follten bie ranljeften %i)e\ie ^nnäc^ft über bie Unterlage oon 6djerben

gelegt unb ber 9teft be§ 3:opf§ mit ben feinen 2:ljeilen aufgefüllt werben, meiere äunäd)ft ring»

um bie SSurjeln pi liegen fommen muffen. ®ie Söpfe muffen gut brainirt unb immer fo

gefteüt feiju, ba§ ba§ überfdjüffige 2öaffer rafd) ablaufen fann, benu ftagntrenbe geu(^tig!eit

an ben äöurseln ift ben aijaleen abfolut fd)äblic^. eingenommen, mir mürben unfre ilultur

ber 2l§aleen mit ©yemplaren ber A. Indira beginnen, meiere fc^ön mit 53lüt^en!nofpen bebedt

finb, fo mürben mir i^nen eine mittlere 3:emperatur oon 7—8" 91 fidjern, b. i). eine folc^e

ron 6" bei Tiaä)t bi§ 12» 91 bei Sage unb reichlichem ^egie^en. ©obalb fid) an ben ©pi^en

ber ^lütljenfnofpen bie garbe beutlid) jetgt, gibt man i^nen geroöl)nlid}e taltljauetemperatur

mit rei(^li(^er Süftung, wa§> bie S(ütl)e5eit mefcnttid) oerlängcrn rairb; and) barf raäljrenb

berfelben ein rei(^li(^ex^ ^egie^eu nidjt unterbleiben. Unmittelbar nad) bem 2tbblül)en bringt

man fie mieber in eine S^emperatur oon 8—12*^* 9t., überfpriljt fie Ijciufig unb erhält fie in

einer feuchten 2ltmofpl)äre. ©obatb fie aber i^r 2Ba(^c^tljum ooUenbet Ijaben unb fie 33lütl)en=

fnofpen an5ufe|en beginnen, gibt man iljuen reidjti^ frifd^e Suft uub ftellt ba§ ©pri^en ein.

§at man biefe Seljanblung ge^n ober ^mölf STage lang fortgefe|t, fo nimmt man fie au§ bem

.^aufe unb fe|t fie an ben guB einer nad) 91orben gefeljrten ^anb bi§ etma 9Jiitte DftoberS,

TOo fie bann für ben JÖinter unter S)ad) gebradjt werben muffen. 25on Ijier ah fann man

fie nai^ belieben in^ ^lüljen bringen, roenn man fie fc^ubraeife in ein 2Barml)au^ fe|t.
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^ie S5enner)rung ber ^n[tf)an§'2täaleen au§ ©amen gefc^ief)t baburd), baj?

man im ^ebruar ben ©amen in ffad^e Xöpfe in §aibenerbe fäet nnb biefe in eine gefinbe

33obenn)ärme fe|t. ©obalb bie einzelnen ©ämlimje je brei Slattd^en (jebilbet \)aUn, piürt

man fie in einem falten ^a\kn ober no(^ beffer in ffai^en Jliften je üier 3^^ t)on einanber

unb (äfjt [ie in benfelben bi§ jnnt näc^ften grüi)jaf)re, roorauf fie bann einzeln in üeine S^öpfc^en

in 3 2;f)eile ^aibenerbe nnb 1 %\)til glu^fanb auggepflanjt werben; bie SCöpfe fommen in

ein '^aä) beso lanroarmen §aufe§, mo man il^nen ^obenmärme nnb eine feuchte 2ltmofpf)äre

geben fann, nnb f)ier jiefjt man fie nnter ()äufigem Umtopfen je na(^ Grforbernif3 f)eran, bi§

fie blüfien. — 3ii^ 3>ermet)rnnt3 an« ©tecflingen nimmt man jnnge 3«'eigfpi|en in weichem

3nftanbe, entfernt baüon bie unteren 33(ätter unb ftopft fie in ftac^e 9läpfe, bereu 58oben etraa

1 3oü 'i)oä) mit «Scherben, bann mit groben ©rbftücfen unb etraa§ 9}ioo§ bebecft, über bem

man bann ein ©emeng üon feiner ^aibenerbe unb ©anb unb barüber no(^ eine 5oIIf)oI)e <Bö)\^t

©ilberfanb ausbreitet. (Statt ber ^aibenerbe fann man and^ oerrottete ^ofoSnu^fafern mit

joll^obem ©anbe barüber anroenben.) lieber biefe 9?äpfe ftülpt man ©laSglocfeu unb t)ält

fie feucht, marm unb f(^attig. ©inb bie ©terfitnge angemuräelt, fo entfernt man bie ©ta§=

glocfen unb I;ält bie jungen ^ftanjen im ilaltbaufe, bi§ ba§ ^ol^ etmaS erhärtet ift, nerfe^t

fie bann einsein in ^öpfe unb ^ietit fie mittelft regefmäj^igen Umtopfend je nac^ SSebürfnif^

fieran. ^ie gefc^ä|teften 3?arietäten werben meift nur bur^ Ginfpiljen uerebelt, mobei man fi(^

gen)öt)nri(^ ber A. phoenicea aU Unterlage bebient. Stnbre beliebte ^ereblungSarten finb ba§

2Inf(^iften (greffe en placage) unb ba§ ©attelfc^äften, looju bie befte 3eit ba§ frülje ^rübjabr

ift, roeit man babei hen üerebelten Gyemptaren huxä) feucf)te Sobenroärme nac^^elfen !ann unb

nad) bem Slnroad^fen eine lange SßadjSt^umSperiobe üor fid^ f)at. ^ie S5ermet)rung burd)

©tedlinge au§> jungem .^0(5, meiere? fi^ gerabe p bräunen beginnt, ift ber 5>erme{)rung an§>

©amen meit ooräu^ietien, meil man babei eigentlich an feine ^^^^i^e^ö^^t gebunben ift, unb

fc^on nac^ gmei 30flonaten feine beraurselten jungen ^flanjen in Xöpfe »erfe^en fann. %a§>

SSerourjeln ber ©topfer mirb mefentlic^ geförbert, raenn man bie ©Ia§g(oden, bereu man fi(^

babei bebient, jeben 3J^orgen mit frif(^em 2Saffer ausfpült, auftatt fie ausäutrocfnen.

eine t)übfc|e 2lugraaf)l oon Sl^ateen liefern mir in nad^ftefienbem SSerseic^niffe

:

Admiration (ivery)^ ttieif mit fnrmoifiiuotljen ©treifenpecfen, [cl)ön geformt;

Alba delecta (Verscha/felt), wci^, purpuigeiireift;

Alexander IL, prad)tiio[I;

Barclayana (IvenjJ, meip mit buufelvofa ©treifuug unb "Jtnfdig, eine ber befien;

Bealii, gefireift;

Beaiite de l'Europe C^e Maroc^J, gefireift unb frfiattirt, rofcnrotl} unb tt)ei§, prad}tiio[l gebaut;

Beauty of Reigate (Ivery), \vn^, mit Äarmin bunfel fd}attirt, prcid)tig geformt;

Brillant (Scheuermann), tief ®d)arlad);

Bride of Abydos ( W. BarnesJ, wti^, ro[a fdmttirt, praditpotle gcirbung unb beutlid)e 3eid}nung,

33au minber iioüfommeu;

Chelsonii (Knight and I'erry), bunfel orange fd)arlad)rot() [diattirt, dugerfl reid)bh'if)enb;

Crispiflora (Standish and Noble), fd)ön l^eUfarmin mit beutlidier 3fift)ii""3' fpätbliif)enb;

Criterion (Ivery), fleifd)farben , mei^ geräubert, präd)tig, eine ber fulturmiirbigfien Varietäten;

Dieudonne Spae (Spae), ladiörott)er ©runb, meiBer iRanb, obere *)3etale buntolfarmin geftreift, gro§

;

Distinction (Ivery), IjeU lad)örotl), meiB geräubert, obere «Petale mit Äarmtn geftecft, effeftfod;

Duc d'Aremberg (Verscha/felt), '^Hk farminrott), *Petale wei§ geflecft unb geräubert;

Duc de Nassau (Mardner), bunfel rofa, gro§, feurig;

Eulalie (van Geert), meiB mit Oiofa gejeicftnet, fi^on

;

Exquisite (Knight), bla^ flei[d)farben , bunfelgejeid}net , forjuglid);

Flag of Truce (Todmann), mei§, I;alb gcfüüt, groß;

Flower of the Day (Ivery), fdHMic ^ox\\\. f)errlid)cö ^arbenfpiel;

Le Geant, t)errlid}e 53arietät mit ganj großen Sliitt)en;
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Gern (Ivery), bitnfel flei[cf)farben, gvo^, [d)öu geformt, eine ber bcpeu;

Gloire de Belgique, aitögescicftnete ©lütljc unb [d)önct 5iau, veid)blii()enb;

Grande duchesse Helene, fitöue neuere *i3arietät;

Grossherzog Friedrich von Baden ( ScheurerJ, prad}tüoü gebaut, reid)blül)eub;

Holfordiana, buafelrofa, grog unb fd)öu;

Imperatrice Eugenie CRolHssonJ, uon feuriger Sarbe unb trefflid)er ^oini;

Iveryana, groß, rem voeip, feiten rofa gejlreift, uorjiiglid}e Varietät;

Juliana (Knight und PerryJ, orange fd)Qrlad), tief fc^attirt, fd}ön geformt, eine ber beften, recnn

gut fultiüirt;

Lord Elgin, bunfelrofa, auf ben oberen ^)etalen gefledt;

Madame Miellez, fd)i3nc gefireifte SBlume, neu;

Magnificans ( IveryJ, gro§, weiß, fd)ön gebaut;

Madame Ambroise Verschaffelt , rofaniolett, wti'B geräubert, mit S)untelfarmin gef^reift unb fc^attirt,

obere 'fetale mit iRotljbraun unb Äavmin geftecft;

Miltonii (FrostJ, rofalila, fd)ön gebaut, grop;

Model, ^eilrofa, f(^on;

Natalie (Liebig), bie gröpfte bis jefit befanute 5?arietät;

Perryana (linight and PerryJ, jiegelroti), gutgebaut, eine ber beften;

Reine des Beiges, lebljaft farmin, bisweilen tjalbgefüUt;

Rosy Circle (IveryJ, bunfelrofa, f*öne garbe, 33au unb ipabituß, bauerl;aft, reic^blü^enb unb eine

ber befien

;

Sir Charles Kapier C^nghom), bunfelrofa, grolß unb fd)ön;

Souvenir du Prince Albert (VerschaffeltJ, bunfel fleifc^farben mit iRofa, breitem weitem SRanb, f)alb=

gefüüt, reid}blül)enb;

Stanleyana (Dacies), ounfelrofa, fd)öne ßovni;

Standard of Perfection ( Epps), rofa , fd)on gebaut

;

Trotteriana, siegelrotl) , eine ber empfetjlenömerttjefien;

Variegata, bunfel fleifd)farben bi^ jiegelrott), mit n^ci^em SRanb, fd}ön unb beutlid) ge5eid)net;

Variegata superba (IceryJ, jiegelrott), »erbefferte 'ilbart ber üorigcn.

Unter hen grei(anb;2(äa(een ift befonbevil ju empfeijleu;

Altaclerensis(;/.ee;, mit bunfel orangegelben Slüt{)en, fd)önem ^abitue unb frdftigem, üppigem iK$ad)et|)um.

^pfH-^tuergbäunu für ijau^gärt^n. .

5^ur raenige ^efi^er fleiner §auggärten, iminentlic^ in ©tobten, wiffen, mit welcher

ßeic^tigfeit Slepfelbämne felbft auf bem fleinften ©runbftürf" mit ©rfülg gebogen werben tonnen,

einige Sßinfe in biefer ^infic^t bürften ba{)er f)ier nic^t ganj nnraiUfommen jet)n. 2öie bei

nn§ bie 2n6)t ber 2Öanbfpaliere unb bie STopfobftfuItur nod^ ungemein üernai^läffigt finb, fo

ift e§ auc^ biejenige ber ßiüergbüume in meinem 6inne, b. (). in ber eigentli^en 33uf(^form.

Söir fe{)en in ben meiften ©arten bie B^^^'Ö- ^^^"^ Äeffelbäume üon ben erften ^ai)ren an

ganj fic^ feiber überlaffen, fo ha^ fie mit ber 3eit üorjug^raeife in'S ^olj treiben unb all=

mät)Iig einen 9iaum einne{)men, meldöer mit itjrem ©rtrage in gar feinem SSert)ä(tniB ftel)t,

unb ber rationelle 33aumfc^nitt ift felbft unter unferen Partnern t)om %aä) noc^ lange nid^t

fo befannt, mie er e^ im ^ntereffe ber quantitatiüen unb qualitatiüen ©rträge unferer Dbft=

ernten fexju folite. 9tamentlic^ muffen mir ©übbeutfc^en un§ geftef)en, ha^ mir in SSetreff ber

2lu0mal)l ber fc^önen ^Sorten noc^ feljr fjinter Dcorbbeutfc^lanb, Belgien, «Qottanb unb nameut=

li(^ (Englanb jurücf finb, be§ nörbti^en granfreid;^ gar nii^t gu gebenden. ®ie^ folite in bem

roeinbauenben ©üben unb bei feinem günftigen Älinia ganj anberg ferin. Unb IjiejU fann im

Äleinen auc^ ber na(^foIgenbe SBin! beitragen t)elfen.
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^n unferen $Baumf($uIen pfropft man 3lepfel geroöf)nli(^ auf SBUblinge, ^oI)anni§ftäinm(^en

unb ^arabie§äpfeI'2Si(bIiiii]e bilben bie Unterlatjen für bie ^oc^ftnmrne imferer Dbftijärten,

unb auf 3oi)auuiio; unb ^Hn-abie!§äpfel üerebeln lüir bie ©orten unferer ©palierbänme, wz{6)e

auf biefen Unterlagen Heinere frudjtbare ^äunic^en a,ebe\L SßiE nmn nun 2lepfel in Suf^*

form (jaben, fo uerfc^affe man fi($ junge niebrige SSerebhmgen auf ben eisten ^arabie^apfel,

unb beforge lieber allfättig bie ^erebelung felbft, menn man nidjt eine 3uoer(äffige ^epg§;

quelle l)at, von weldjer man bie ^äumd^en auf eckten ^arabie§ftämmc|en ertjalten fann. (S§

get)ürt nämlid) fc^on ba§ 3luge eine§ erfahrenen ©ärtnerS baju, um an jungen niebrtgen SSer=

ebeluugeu genau ^u unterfdjeiben, ob bie Unterlage ed;ter fraujöfifdjer ^sarabiej= ober ^otianni'os

apfel ift. Se^terer taugt aber nid^t aU Unterlage ^u bem ^mcde, ben mir Ijier im Stuge l)aben.

®ie noc^ siemlicl) neue 3}tetl)obe ber 2lpfel5uc|t in 53ufdjform auf ^Narabiesoäpfel mirb

balb in einer pöttigen 9leuolution in ber Äultur ber Slepfel füljren, beun man braucht bann

ni($t melir fieben ober ac^t 3^^)^^ i^^i^ i»^^^ 3" raarten, biso man üon einem fräftig mac^feu^

ben S3änm(^en auf i^oliannisftamm eine ©rnte erzielen fann, fonbern man mirb fd^on im

Smeiten ober britten ^a^r nac^ beut Slus^pflansen (alfo im britten ober üierten nac^ ber iSev-

eblung) üon ben auf ^arabie^Sdlnterlageu gepfropften j^rü(^te geminnen. ^^flan5t man bat)er

folc^e ämeiiütjrige S^erebelungen im Dftober, 9ioüember ober ^-ebruar, fo fann man leidjt fdjon

im barauffolgenben ©ommer \iä) ber grüc^te biefer SSufc^bäumc^en erfreuen. S)iefe Sufdjform

fe^t, meil fie il)rer 9^iebrigleit megen nid;t fo feljr ben Ijeftigen ä'öiuben ausgefegt ift, raeit

leichter ^rü^te an unb trägt meit fc^önere ^rüdjte aU l)öl)ere ^aumformen unb namentlich

^pramiben, meil fie uon ber ©tral)lung§märmc ber @rbe nod) meit meljr profitiren.

5Dtan pftauät biefe ^nfdjbäumc^eu brei bi§ uierteljalb %n^ von eiuauber auf bie SfJabatten,

ganj auf bie gen)öl)nli(^e 2Seife, nur eüentuett mit einiger Drainage bei feudalem ober un^

burd)taffenbcm Uutergrunb. ©er erforberlic^e ©(^nitt berfelbeu finbet im ©ommer mäljrenb

be» 2Ba(^5tl)um5 ftatt, inbem man uom 93ionat ^nni an, fobalb bie jungen S;riebe eine Sänge

ron einem falben %n^ erreid)t Ijaben, jeben foldjen 3:;rieb um etwa groei ^oU hmä) ©d^neiben

mit einem fdjarfen 3)ieffer üerfürgt. S)iefe§ (Eiufürjen mu| ben gansen ©ommer Ijinburd; bi§

©übe Stugnft bei jebem neuen 3:;riebe gefc^eljen, fo lange bie Säumdjen neue 2;riebe machen,

^iebnrc^ reifen biefe S^riebe gut au§ unb bie 53lattaugen oermanbeln fid^ in ^-ruc^tfpiefe. Qm
SSerlauf dou brei ober üier 3ai;)ren l)at man bann bid^te, ueräftete, gebrungene, Iräftige, fruc^t=

bare ^üf(^e. ©inb fie nac^ einer §rift üon brei bis fünf ;3ßfj^''^ii öllsn bic^t mit Sleften

befe^t, fo !ann man einen ^lieil berfelbeu im ©pätljerbft nad^ bem ßaubabfalt ober im 2öiuter

mit einer fd^arfen ©d^eere entfernen. Sßer feine Sänmdjen lieber in Jlnnfel^ ober ^i)ramiben=

form äiel)t, ber fann baefelbe S^erfaliren einfd^lagen, barf aber bie triebe nid^t üor ©übe be§

©ommerS einfür§en, unb bann nur auf eine Säuge uon 8— 10 ©ejimal^oH. S)ie^ gilt aud^

für feinere S3irnpr;ramiben auf £luitten, moäu man jebod; nur junge fd^roac^e Unterlagen mit

gutem %n^ mälilen mn§. %nv ^auegärten in ©täbten ift bie ^ufd^form bei Slepfeln ent;

fd^ieben üoräUäiet)en. Slud^ trage man ©orge, benfelbeu feinen attsu fetten unb nabrl)aften

SSoben p geben, unb ift bie§ ni(^t p oermeiben, unb geigen fie ein attp üppige^ 2Bac^§tl)um,

fo fottten fie na(^ 33erflu^ non pei ^aljren immer ausgeliobeu unb üerpflanjt werben, ma^

il;rem ftarfen ^triebe Ijeilfamen ©inljalt tl)ut.

©ollten bie 33uf(^bäum^en üon 2Bott; ober ^lattläufen befatten werben, bie fid^ befon^

ber§ an "iien jungen S^rieben anfiebeln unb biefe mit einer iüeif3en ©ubflanj rcie ^lodfeibe

bebeden, fo bereitet man fid^ eine 2luflöfung üou rier Soll; grüner ©eife in einem Quart

warmen meinen 2ßaffer§ unb trägt basfelbe mit einem meidjen 9}calerpinfel auf. S^a§ Unge=

jiefer meidet bann augenblidlic^.

S)ie gro^e 3}ienge nü^li(^er tragbarer 3iyergbäumdjen, iüeld)e man in biefer ^orm auf
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einem üerfiättni^inäBig geringen i^-läi^enraum anbringen !ann, ift raa^rlfiaft überrafi^enb, nnb

man raäfilt ba^u oor^ng^roeife nur bie ebetften, nü^Ii^ften nnb fruc^tbarften ©orien, j. 33. SSan

Wlom 9ieinette, 2tefüpu§ ©pi^emberg, S^teiutoran ©pi^emberg, ßangton'^ ©onbergleid^en, 2tnanai=

reinette, fönigli^er iluräftiel, ebler ^M'inäeffenapfel, weiter 9io^marinapfeI, ©aeebonfer 9^einette,

S!)ampagnerreinette, ^arifer 9kmbourreinette, ©lanjreinette, ©belreinette, SBötimer, ©belböFimer,

^belbor^borfer, ©belrot^er, Äöftüdjfter, fleiner 2tpi, kleiner Sangftiel, 3tt^iß6etbor$borfer, ^ader'^

^eppin, 9tibfton;^eppin, Äaupanger, 2ßinter;©o(bparmäne, 2lbam§ ^armäne, Äaifer 2l[ej:anber,

5ßrin5enapfel, S^omton'^ ^eppin, SSac^^^apfel, Ä'öftUc^er von am, ßalmlle ©t.;©auüeur, Cber;

länber ^imbeerapfel, rotf)er 2tnana§apfel, ßbelfönig, ßitronenapfel
; ferner folgenbe 9teinetten

:

3)luecat;, gro^e ßaffeler, SSeibner's ©olbreinette , Drlean»;, englifc^e ©pital^, D^nabrüder,

58Ien{)eimer ©oIb=, §arbert^>; n. f.
m. *

3)tan fie{)t l)ieran», welche 9)tannigfa(tigfeit nnb 2lbroec^§Iung eine fold^e Sammlung von

niebrigen $Buf<^bäumen felbft in einem fleinen §au§garten in ber ©tabt gn gewöfiren oermag.

tJrrmeljrunj 'btr ^nhtncn.

6in unfet)Ibare6 unb fe^r rafcbe» 3}cittel pr 5ßermet)rung ber SSerbenen befte^t barin,

ba^ man bie jungen Xvkbe, bie fic^ bemurseln follen unb bie man auf biefelbe Sßeife gefc^nitten

l)at mie gen)öf)nli($e ©topfer ober ©tecflinge, in eine flad^e ©c^üffel o f) n e Sö^er (ober in

eine foI($e mit forgfättig uerftopften ^Ib^ugsiöclernj ftecft. ^iefe ©cf)üffe(n muffen biiS auf

brei Zentimeter com 9tanbe mit febr feinem üuarjfanbe angefüttt fep, mogu entroeber ber

gemöijnlicbe 33ieeresfanb , ober duarsfanb, raie er in ben ©la^ljütten jur ©la^bereitung an-

gercenbet roirb, ober in (i'rmangelung Diefer gemötinlic^er ©itberfanb ober feingefiebter ^(u§;

fanb am beften taugt. S)er ©anb mirb in ber ©c^üffet fo angegoffen , ba§ bag Söaffer etroa

einen Zentimeter \)odg barüber ftet)t, morauf man e^ einfidern lä^t. *Qat man fic^ feine

©d^üffeln auf biefe SBeife Iiergerid^tet unb bie ©topfer barein geftecEt, fo fe^t man bie ©c^üffeln

offen, o^ne ©loden, foroie otine jeglichen ©(^u^ gegen bie ©onne, rcie ftarf biefe auc^ fepn mag,

ber grö^ftmöglic^en fünftlid^en SBörme, bie man im 2Barmt)aufe erzielen fann, aus. S)ie

©d^nelligfeit be§ 3lu§treiben5 ber äöuräeln t)ängt nämlid^ üon ber grö^ftmijglic^en Sföürme ah,

toel^e bie jungen ^triebe oon aüen ©eiten eriialten, unb bie rafc^e SSerbunftung be^ Sßaffer^

fd^ü^t fie i)inreic^enb gegen ben ©onnenftic^.

^u 3SortE)ei(e, mel^e biefe§ SSerfa{)ren barbietet, finb fef)r bebeutenb: pnäc^ft gef(^ief)t

bie Serourjelung ber ©tedUnge unenblic^ raf(^er, a(» menn man jeben einzelnen ©topfer in

einen befonbern ^Rapf pftanjen mu|; fobann erfpart man bei bemfelben an 9taum unb 3ßit/

unb t)at bie ©topfer fc^on in weniger al§ rierjeln, ja manchmal in faum ac^t S;agen üoUj

ftänbig beraurjelt unb §um 2Serfe|en fertig ; enblic^ ge^t ©inem nic^t ein einzige» ©jemplar

burd^ §äulni| p ©runbe, unb man gewinnt ebenfoüiel gefunbe Zyemplare, al^ man ©topfer

in bie ©Rüffel geftecft t)at. ^ä) gebe ju, ha^ mein 3Serfaf)ren fein ganj neueg ift, allein ic^

glaube e§ ift fe{)r rieten ©ärtnern unb ben meiften S)ilettanten unb 33(umenfreunben noc^ un^

befannt. ^ä) ^abe e§> in (Englanb in einer ber grö^ften ©ärtnereien, rco ic^ längere 3eit

befc^äftigt mar, fennen gelernt unb nur barin mobifi^irt, ba^ ic§ meine ©(Rüffeln aud^ in's

greie fteEe, mäfirenb man fie in ©nglanb immer im 2ßarml)aufe t)ie(t unb fogar mit ©locEen

*^ ^ie ©orten finb meifi nud) bem Äataloge bee ^omologifdien 3ufiitutä in iJteutlingen benannt.

5tnm. b. SBerf.

VIII. 2. 4
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bebecEte. ^c^ ^abe aber in beu fätnintltd)en ©omniern feit 1857 bie erprobte ßrfal)rung

gemacht, ba^ bie 6onne in unferm beutfc^en SSinnenlanb fräftig gemig ift, um in ben §unb§j

tagen StecfUnge von SSerbenen auf biefe SBeife im ^-reien ju bemur5e(n. %i)vit man e!o fpäter,

fo ift fünftli($e 2Bärme unertä^licö. ©in mir befreunbeter ©artenfreunb, bem ic^ mein 5ßer=

fat)ren mitttjeilte unb ber feine ©tecflinge erft ©nbe Dftober ma^en fonnte, wo natürlich bie

atmofp!)ärifc^e SBärme I)ieju ungenügenb mar, 50g mid) gu 9iatf)e, unb mir nahmen unfre

3uflu(^t ju einem 2Bafferbabe, worein mir unfre (S($üffeln fteHten. ^a§ SSerfal^ren mar für

ung fef)r leidet, ha un§ t)on einer ©ampfmafc^ine ein fortmätjrenber ©traljl t)ei^en SSaffersI

pr SSerfügung ftanb, unb gelang un§ ganj naä) 2öunf(^. Sßitt man feine SSerbenenftopfer

auf biefe SBeife im freien berourjeln, fo üerfenft man bie (£(^üffel biy jum 9lanbe in ein

©urfen- ober 3JieIonenbeet ober aud^ nur in einen itompoft!)aufen. Dbfdjou e^^ je^t nidjt met)r

bie geeignete ^a^re^jeit jur 33erbenen;3SermeI)rung ift, t)eröffentlidje i^ mein SSerfat)ren boc^

mit ber bringenben Sitte an meine Äottegeu, lieoon SSormerfung ju netjmen unb ben leichten

SSerfuc^ bamit ju matten.

®. Sri)umann.

Kultur tier fijropotrien unti Sdagindlcn.

SBir finben an feuchten ©tetten unferer SBälber me^re Slrten üon Si)copobien unb ©ela^

ginellen, oon benen unfere Stpottjefer fc^on feit langer 3ßit ba^^ in ber §eil!unbe metirfac^

üerraenbete fogenannte 58ärlappenmet)l geroinnen. Mein biefe Strien unferer ßoue, fo f)übfc^

unb jart fie aui^ finb, erreichen an 2lnmutt) unb 3'"ii't§^it nodj lange nit^t biejenigen,

roel($e man au§ ben Xropenlänbern bei un^ eingefüljrt (jat unb mit benen mir unfere Qk-

roädj§f)äufer üerjieren. ®iefe bilben eine ebenfo gier(i(^e aU intereffante ©ippe, bereu 3lrten=

jat)l no(^ täglid^ oermefjrt wirb burc^ ben Sammeleifer ber in ben 3:;ropenIänbern ber alten

unb neuen SBelt reifenben 33otanifer unb ©ärtner. 2öir Ijaben je^t fdjon eine feljr bebeutenbe

Slnjaf)! berfelben in Äultur, aber e§ ift nic^t abjufetjen, wie ^oä) biefelbe burd) bie immer

neuen ®infüf)rungen noi^ fteigen wirb.

58ei ber 2tu§fc^müdung unferer @eroäc^§()äufer laffen \id) biefe ^einblättrigen nieblid^en

i^arne mit ganj befonbrem ßffeft üerroenben, unb cerbienen bat)er fügli(^ and) eine ©rroäfinung

in biefen blättern. SBir muffen un§ aber roegen ber 9}ienge ber Strien nur auf bie t)aupt=

fä(^lic^ften mit it)ren SSarietäten befc^ränfen. S)a§ ift gunäi^ft ba§ Selaginella caesium, mit

feinem bläulichen Stnftug, roel^eS ^ur SSergierung ber 3:;uffftein=@infaffungen eineio Heinen

2Ö äfferbaffing t)on, fo gefälligem ©ffeft ift. 3)ann bie fleine §merg{)afte SSarietät Apoda, ein

roatireg 3Jiiniaturpf(änäd)en, rceld)e§ ba§ Slusfetien von fproffenbem 91afen l)at unb gan^ cor;

trefflic^ äur ©infaffung ber 9ftabatten mit ©rborc^ibeen ober Drdjibecn in Klopfen unb gur ©in;

faffung ber Xöpfe bient, in meieren man bie Anacetochilus mit i^rem golb^ unb filbergläuäeus

ben Slattfdjmude pflanzt. Selaginella mutabile jeidjuet fid) burc^ feine djangirenben ge^

bro(^enen ^-arben, rubricaulis burd; bie rotljen SSIattneruen, delicatissima burc^ bie ungemeine

§einf)eit be§ Saubä, meiere mit ben föftlic^ften ©pi^en an 3i-ii*t^^it wetteifert, au§. g^erner

tjoben mir noä) cordiiblium mit feinem regelmäßigen £aub, lepidophyllum mit t>m äierlic^

fpiralförmig gemunbenen blättern, unb bie burc^ bie uerfdjiebenften 3}orjüge empfe^Ien^;

roertl)en SSarietäten : Lyallii, inaequale, atroviride, confertum, Wallichii, africanuin, Danielsii,

Willdenovii, Griffithii, dichroum, dichotoma, Lobii, Karstenianum, decorum u. f. m.

®ie Äultur biefer garne ift feljr leidet. SDcan muß fie nur in ftac^e, feilte, gutbrainirte

^öpfe fe^en, bie man jur ^älfte mit ©ererben, ^oljfoljle unb ^ol§mulen ober fleinen Stüdeii
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faulen ^o^^§ angefüllt Ijat Unter bie ©rbe, welche man ifinen gibt (am beften fanbige ^aiben^

ober Sauberbe) mengt man reidjlic^ ©überfanb unb iexf)adk§> 3:^orfmoo§, unb f)ält fie rec^t

feucht. 2llö 2Infent()a(t fagt ifmen am beften ein niebrige^ feuchte;? 2Sarm§au§ §u, mo fie

bie Temperatur unb ^eljanblung üon Drc^ibeen unb fein birefteS Si(^t befommen. 33ei biefem

3Serfaf)ren entroideln fie \i6) fet)r rafc^ unb werben fo bic^t unb rafenbilbenb, roie fie ron ben

Siebt)abern begetjrt werben.

©in roefeutlidjer SSorjug biefer ^^arne ift, ba§ fie nur anwerft roenig oon Ungesiefer leiben,

namentlid^ beinalje gar nie t)on ben SOtilben unb ^oljläufen, rael^e an ben Drd^ibeen pufig

fo gro^e 3]erl)eerungen anridjten unb bie Kultur ber großen ^arn!räuter fo mütifam unb

prefär mad^en.

dloö) leichter ift i^re 3Sermel)rung, meiere entweber bur^ ©tecflinge, bie man au§ bi(^t;

beftodten köpfen ober 33eeten ausrauft, ober an§ ^Trieben mit Söürselc^en, ober au^ B^^eigen

ol)ne ©aug- unb Suftrourjeln nimmt; bod^ mu^ biefe 3]ermel)rung immer nur p einer ^^it

gefd^elien, mo fie feine sori ober 6amenflecf(^en auf ber Unterfeite ber 33lätter l)aben, meil fie

al^bann meit f^mieriger anfi^lagen.

Mv ^t)afintl)en-Äultur.

Ueber biefen ©egenftanb Ijaben unfere Blätter fdjon mel)rfa^ eingel^enb gefpro(^en; aber

wir geben im ^fai^fteljenben bie praftifdjen ßrfafirungen eine^3 alten 3ücljterg, welcher fic^ auf

üierjigjäljrige erfolgreidje Xbätigfeit auf biefem ©ebiete berufen fann. ©ie lauten:

53ei ber ^ijacintlienjuc^t fommt fe^r t)iel auf hen ^oben an. derjenige, worin in ^ollanb

biefe§ ^^^ß^^'^Ö^^^^^'^)'^ ii^it fo großem ©rfolg gebogen wirb, ift oljne ^i^eifel ber 3llluoialboben

an Drt unb ©teile, ber aber burd) Düngung unb S3earbeitung wefentlid) tjerbeffert worben

ift. S)a biefer non 9tatur eine graue, fanbig'e unb nic^t fel)r fette ßrbe ift, fo erl)eifc^t fie

me^r als il)r boppelte^5 ^^olum an Jünger, nämlic^ brei 3Siertl)eile tul)lager unb ein SSiertbeit

üegetabilifc^en 2)ünger. S^er jwecfmäJBigfte unb entfpred^enbfte (Srfatj, hen wir bei un§ in

©übbeutfc^lanb für jene 5Bobenart finben fönnen, ift ein tompoft au!§ oerrottetem 9tafen, h^n

man etwa brei 3oll ftar! ftidjt unb in Raufen anfgefc^id^tet liegen lä§t, hvi alle ^flan^en;

tljeile barin gänslic^ üerwe^ot finb. $Dann muf3 biefer Äompoft buri^ ein ©ieb mit 9}kf(^en

gefc^lagen werben, bie ungefäljr einen ftarten l)alben 3oll Sichtweite \)ahen; beim ©i^ie^en burc^

ba^ ©ieb ift fel)r barauf ju achten, ha^ feine SBürmer, Ohrwürmer, Engerlinge unb anbreä

Ungeziefer auf ben Grb^aufen fallen, ha biefe unter ben ein^ufelenben ^i^^iß^^^" ^i^ß Ö^'ofse

3erftörung anrid)ten würben. 3}on ber fo gewonnenen Erbe nimmt man nun brei Xl)eile §u

jwei 2;i)eilen alten Äubmift unb einem 5;^eil reinen gut gewafd^enen ©anb§, unb l)ierin ge^

bei^t bie .f")ijacintl)e ebenfogut wie in .*gollanb. ®er Äompoft muB jebod^ gut unter einanber

gemengt werben, unb mu§ äuoor ben ganzen ©ommer Ijinburd^ an einem fonnigen Drte gelegen

fet)n, wo er mel)rmal§ gut umgeftoi^en worben ift.

®ie ^erridjtung eines ^pacintl)enbeet§ gefd^ie^t folgenberma^en : im ©eptem^

ber gräbt man einen 9taum oon oicr ^u§ 33reite unb üon ber erforberli(^en Sänge, welche

bie Inja^l ber auf ®in Seet jn pflanjenbeu 3^üiebeln er^eifc^t, wobei man red^net, ba§ auf

jebem laufenben %n^ be§ 33eet§ t)ieräel)n 3i^iebeln wac^fen, nämli(^ gwei üuerreil)en üon je

fieben ©tüd in ber 9fteil)e. ®a§ S3eet muB gwei %n^ tief unb wol)l brainirt fepn. 2luf bie

©ol)le ber ©rube fommt junä^ft eine brei^öllige ©i^i^t ganj oerrotteten Äul)= ober aud^

^ferbebüngerg, wie man il)n av.§> einem alten SJtelonen; ober @urfen=^reibbeete nimmt; über

4 *
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biefen füllt man ben ^ompoft üon bent eben befdjriebenen Raufen fo t)oc^ auf, ba^ er bie

geraöf)nli(^e Dberflärf)e be§ ©artend um brei Qoü überrac^t, meil ber J^ompoft aUmäpg ju;

fammenfinft. @egen ®nbc be§ SJlouat^ wirb nun ha§> neue 33eet fic^ fdjon bebeutenb gefegt

I)aben, unb man f(^üttet nun fo üiel frifd^en Äompoft nad^, ba^ baS S3eet nac^ bem (Sinebnen

noc^ immer um brei ^ott über ba§ allgemeine '^flmau be§ ©arteul emporragt.

SBiU man einem 33eete ein rec^t gefattigesS 2Iu§fef)en geben, fo mu§ man lauter folc^e

3u'iebe(n auc^roätiren, meiere gur gleichen ^tit hlüf)in, beim uid^t^o [ie()t fd)Ie(^ter auS unb ftört

bie 2BirEung eine§ 58eety me!)r, al§ menn bie einen ^tt'ie^ß^i^ barauf fc^on Uü^cn unb bie

anberen no(^ feine ©pur ron ^arbe geigen, ober fpäter bie einen ^ftaujen fc^on melfen unb

üermefen, loä^renb bie anberen no(^ in ber S(ütf)e fielen. 2(u(^ mu§ man für bie 3(norbnung

©orge tragen, bafe bie färben gut placirt werben unb einige 3lbmec^5lung ()erüorbringen, unb

baB bie einzelnen 3>arietäten fo auggepf(an§t finb, um biejenigen oon glei(^er ^öf)e mög(i(i^ft

na{)e sufammensuftellen. ^c^ merbe t)ierüber weiter unten uoc^ fpegielle Sßinfe augeben, mit

benen man ben erroünf^ten Äontraft in ben einzelnen 9leif)en felbft ober üon 9leil)e p 9leif)e

I)ert)orbringen fann. 2lu(^ ift e§ roünfdjeuSmertf), bie SSarietäten auf eine einzige üon jeber

garbe ju bef(^rän!en, nämlid^ üon ben buuMblauen nur (Sine ©orte, oon ben t)eEb(auen nur

©ine ©orte 2c. ju ne{)men, fo ba^ jebe ^arbe nur burc^ eine einzige ©orte oertreten roirb.

2Itterbiug§ fann bei größerer Uebung unb ©rfaljiimg fpäter an^ hierin eine 2lbn)e^§fuug

eintreten; allein für ben 3tufang ift e§ rat!)famer, fic^ an bie eben angegebenen S5>iu!e ju

galten.

SSenn bie neu angelegten Seete fid^ nac^ bem 2IuffüIIen mieber fo meit gefenft 'i)ahin,

ha^ if)r 9^iüeau bemjenigen beil übrigen ©artend gleic^fommt, fo muffen bie 3wiebeln barauf

fo au§gepf(auät werben, bafi fie nac^ aKen ©eiten f)in' einen Ijalben gu§ Stbftanb oon einanber

t)aben. ®ai3 befte 3J?itteI tjieju ift, burc^ bie 3)litte be§ 53eeteg ber Sänge nac^ eine ©^nur

au^äufpannen unb eine leidste ^urd)e baruac^ ju äiefjen ober bto^ einen ©tric^ mit bem Etüden

ber ^arfe barnac^ §u madjen, bann üuerlinieu in bem ^luifc^enraum t)on einem fialben guB 3U

äiefien unb burc^ geeignete 2öieberl)o(uug biefeä S^erfabren^^ bie fieben langen ©treifen ab§utt)eilen.

2luf bie ©teilen, mo bie Sängg; unb bie Ouerliuien fid) fdjueiben, fel^t man bie 3TOiebeIn unb

brüdt fie fadjte in ben Soben, bamit fie fid^ nidjt met)r bewegen, wenn man fie bebedt. ©inb

bie 3"'iebeln alle eingebrüdt, fo ftedt man an üerfdjiebenen ©teilen bes S3eet§ ^fföde fo in

ben ^oben, ba^ fie gerabe einen Ijalben %\[f, au§ bemfelbcn t)erporragen, unb füllt nun auf

ber ganzen 3lu§bel)uung be^ 33eet§ hcn ^oben big p biefer ^ölje auf. ^oä) beffer ift e^,

ba§ ganje 33eet guDor mit einer 9ftat)me oon Brettern p umgeben, welche einen Ijalben %vi^

über ben obern Stijeil ber 3wicbe[n emporragt, tüeil bann ha§> Stuffd^ütten unb ©latttjarfen

beg ^ompoftg um fo leidster ift. gerner fpannt man 9leife ober lange ^afelnu§rutl)en per

über ba§ 33eet, bamit man e§ bei ©c^nee ober fdjwerem ^la^regen, bei ^^roft ober §agel

mit einem Stucke, einer ©trot)matte ober irgenb einem anbern ©dju^mittel bebeden fann, wie

3:ulpen unb bie feineren 3^elfen.

®ie ^efianblung ber ^-j^acintfien bi§ pr ^lütf)e5eit ift fef)r einfad^ unb befc^ränft fid^

nur auf ben ©d^u| berfelben wäf)renb ber 2öintermonate 9iot)ember big gebruar, wop @e;

ftröf)e, Saub ober langer ftroI)iger 9Jtift fid^ gut eignen. (Sube gebruar^ ober p 2lnfang SDMrj'g

erfd)einen bie S;riebe fc^on über bem 33oben, unb bann mu§ man fic^ sum 33ebeden ber

^üd^er unb SJJatteu bebienen, weil fonft bie 33lütI)enfnofpen, wenn fie auä) fonft feinen ©d^aben

leiben, hnxä) ben groft oerfrüppelt werben unb an ©rö^e ju fur§ fommen würben, ©obalb

bie 33lütf)enfnofpen garbe p jeigen beginnen, mu^ man fie nor ftarfer ©onnen^i|e beft^atteur

unb üor f)eftigen 2Binben fd^ü^en; bie 33lüt]^enf(^äfte ber gröfjeren 2Irten mu§ man and) an

^täbi^en binben, obfc^on man für 33eete nur immer bie niebrigeren Slrten wäl;len foUte.



29

^n bemfelben 2Jiaf3ftabe, tüie bie 33Iüt()e uoranfc^rcitet , muffen fie not ber 8onne Iiefi^attet

merben, benn ber (jeiBen Sonne au^gefeljt, würben fie ju rafdj üerblüt)en.

Sobalb bie Slütlje fo roeit üorüber ift, baB bie .§r)acintben bie gröfsfie 35oIIfommen{)eit

if)rer 33hime üerloren Traben, muffen ade 33ebec!nngen befeiticjt merben, bamit ben ^ftanjen

alle 3Sortf)eiIe von Siegen, Suft unb 6onne jn a,nk fonimen, bi^ bie S3(ätter gelb geroorben

ftnb. 2Ran fann fie bann au^^eben unb in fo üiele ^örbe cermabren, a[§> man Sorten l^at^

unb ta§ einfa(^fte unb sraedmä^igfte 3>erfabren babei ift, immer nur eine Sorte auf einmal

aus bem 55oben ju neljmen, bamit babei feine 3?ern)ed)§lung üorgeljen !ann. ^a überbem

alle Sorten befonbere 9leif)en in beftimmten 9ftid)tungen bilben unb bie ^wiebeln fo gro^ finb,

fo läuft man menig ©efaf)r, irgenb meiere berfelben im 33oben 5U laffen roie bei ben Pulpen,

TOobei mani^mat tro^ ber grö^ften 2lufmer!famfeit unb 2Sac^famfeit einige 3^^^^^^^ ^^^

gurücfbteiben. 9Jian ftettt bie §r)acint!)en=3unebeln bann unter ^Dac^ an einen luftigen Ort

unb lä^t fie f)ier fo lange abtrocfnen, bi§ bie Blatter üoUfommen abgeftorben finb, worauf

man ^Blätter unb Stengel möglidjft tief an ber 3n)iebel abfdjneibet unb anä) bie SBurselfafern

entfernt, fo ba^ man fie für ben 9left ber guten 3abi"e§3eit troden aufberoatiren fann.

(Eine n)i(5^tige unb allgemeine 2lrt ber Fortpflanzung ober 3sermel)rung ber ^t)actntf)en

ift bie burc^ ^ßuräelfdjö^Iinge ober 33rut5raiebeln , meld)e man oon ben größeren 3^^^^^^^^

abnef)men fann. 3^ biefem 3'öede ridjtet man gerabe fold)e Seete f)er, mie biejenigen, morin

bie großen 3wiebeln blüt)en foffen, unb ftedt bie Srutjraiebelc^en in biefelbe ^Injaf)! oon

9lei^en, aber nur mit brei 3"^^ 3(bftanb ber 9fleif}en unb 3i'3i6'^6tn oon einanber, obfdion iö)

e§ für ratljfamer finbe, fie ber ©infadjfieit wegen nur in Cluerreirjen ju pffauäen, bamit man

fie leichter jäten fann. 9J?an fe|t fie fo tief ein, ba§ fie mit etwa oier ^ecimaljoll ©rbe

bebedt finb. 9Senn fie aufgegangen finb, werben bei allen benjengen, weldje Suft jum 8lül)en

jeigen, alle ^lütljenfnofpen bil auf eine ober jwei an ber Spi^e ber 2lel)re abgebrocJ^en ; eg

.genügt f(^on eine einzige .Unofpe, aber man lä^t lieber anfangs gwei, bis man fielet, ob bie

oberfte fid^ gebeiljlic^ entwidelt, unb fneipt bann bie untere ah. ^iefe Sc^utbeete für bie

jungen §t)acintl)en erbeifdjcn feinen anbern Sdiu^ als eine leidjte ^ede oon ©eftröl)e ober

Saub für bie SBintermonate. 2Senn baS Saub ganj oerborrt ift, fann man bie 3wiebel(^en

au§ bem 58oben nel)men wie bie reifen unb baS (^an^^^e fortiren. ®ie größeren werben bann

im nä^ften iperbfte mit fünf 3oa, anftatt brei, ausgepflanzt. ^aS SluSpflanzen unb SBieberauS^

lieben wirb oon ^a^r p ^aljr fo lange fortgefe^t, bis fie gro§ genug finb, um 9)larftgut gu

werben, was man in ber ^egel an ber ©rö§e ber ©inzelblütfie erfennt, woran man jebeS

Frül)jal)r nur bie oberfte iBlütl)enä^re ftelien unb jum 33lül)en fommen lä^t, bis ber ^lütf)en=

f(^aft groB genug ift, um \iä) mit bemjenigen ber reifen 3wiebeln meffen ^u ft)nnen. ®er

3wed jenes 2lbfneipenS ber 5^lütl)enfnofpen am S($afte bis auf eine einzige ift ber, ber

3wiebel all biejenige Äraft äufommen ju laffen, weld^e jur Grjeugung oon 53lüt§en unb Samen

erforberli(S^ wäre.
(@cf)tu§ folflt )

jßultur untr i)ermcl)runfl trrr Pimira nana, Jmergflranalf^

Icosandria Monoginia. (Sütramerikn.)

©ie 35ermel)rung ber Punlca nana gef^iet)t am beften buri^ Stedlinge oom jungen

^olje. 3« biefem 3wed neljme iä) ©übe ^a^iw^^ einige alte pflanzen inS SBarml^auS unb

laffe fie austreiben. §aben bie jungen triebe ungefäljr bie Sänge eines 3pK~v fo pflüde id|
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fie ab unb ftecfe fie auf ein ()ergend)tete§ SSertnefirunglbeet ober in ^öpfe in rein geroafc^enen

6anb unb mit guter ©c^erbenuntertage üerfe^en, bei einer 33obenroänne üon 20—24" 91.

unb fialte fie äiemlic^ feucht, ^n brei Sßoc^en Ijaben fic^ bie ©tecfünge gut berourjelt. ^'^un

ne^me id) bie jungen ^ffänjc^en unb pftanse fie in fleine fogenannte ©tetflingytöpfe, in eine

leichte mit ©anb gemifc^te Sauberbe, bringe fie in ein marmeS 9Jiiftbeet unb f)alte fie mäf3ig

feu(^t. Sei etroaS ©chatten aber menig Suft werben fie fid^ in brei SSoc^en berourjelt f)aben

unh ertjalten al^Sbann feinen ©chatten meljr, aber reid)Ii(^er Suft unb Söaffer. Gnbe 3Jtärs

ober 2tnfang§ 9IpriI lege xd) mir ein geroöbnlic^eS 9}?iftbeet an, bringe eine Grbmifdjnng oon

2 ^f)eilen üerrotteter 9Jiiftbeeterbe, 1 Sfieil Sauberbe, 1 2;t)eil 9Jioorerbe, 1 S;tjeil üermitterter

fiefim, 1 Sl^eil STorfmuII unb ein 2^§eil Sanb barauf unb pftanje bie üeinen ©ranaten 1^4

?^u^ im 33erbanb frei barin au§, Ijalte fie siemtid) feud)t, gebe aber wenig Suft, fpri|e fie

2lbenb§ unb SJforgeufS unb gebe itjuen alle 14 Sage einen @uanogii§. (80 2;f)eile Söaffer

SU 1 3:^eU ©uano.)

S)a fii^ bie Grbe oon bem ©ie^en feftfefet, fo mu^ man fie oon ^e'ü ju 3eit auflodern,

bamit bie Suft freien 3"ti^itt in ben S3oben Ijat, ma§ ba§ 2Bad)§t!)um mefentlii^ beförbert.

Si§ ©übe ;3ult werben bie ^flanjen eine ©rö^e oon 1—2' errei($t ^aben unb finb oon unten

auf buf($ig; an ben ©pifeen jeigen \id) bie fjerrlid) fd)arlad)rot()en Blumen fef)r banfbar, unb

fobalb fi^ bie erften entfalten, ftedie man bie ^^flanjen mit 5iem(i(^en fallen au§, pflanze fie in

biefelbe Grbe in entfprec^enbe Söpfe, bringe fie abermals auf ein raarnteic 3Jiiftbeet, ^a(te fie einige

5tage fdjattig bei gefdjioffener Suft unb geraöfme fie aHmöblig, wenn fie fic^ berourjelt Ijaben,

roieber an Suft unb ©onne. 2l(fobaIb wirb fidj i!)re S3(ütbenpradit in oollem ©lanje jeigen

unb man fann fie bann ofjue alle ©efalir oerfaufen.

Skd^bem fie oerbtüljt finb, ftelle man fie, toenn ba§ Saub abgeworfen, an einen f)eUen

©tanbort im ilartfiaufe, giefie fie äuf3erft mä^ig unb fud)e fie namentlid) uor ©djimmel unb

gäulnif3 3u bewat)ren, welchen geinben fie feljr leicht unterworfen finb unb, wenn fie baoon

befatten, feljr liäufig ganj abfterben.

iBoitjctviigen im 5?crein .^-»ortifultiiv

von

£ £

iHonatlidjer Hakntrer.

mäv^.

(!3cn)(id)8l)aiis.

Um bie ©laöbäufei: I)iibfct) ;u ganüren, \ü}{ man
[Rofen, Stbobobcnbvcn, 'Hjalecii unb fiii[)blü[;cnbe *l^e=

largonicn in müBige aßärme unb Iningt fxc barin ;um
®Iiit)en. 51[len '^^flanjen, mkijt jum iölüljcn fom=

mcn, gibt man reid)Iict} Sßaffet unb fliifftgen S5ün--

ger, inöbcfonbere aber ben amerifanifcl)en ®ett.iäd)fen,

ben Sameüien, Pelargonien unb cd)ten ^Ifajien. *}lb=

gcbliif)tc ©eroddife miiffen [orgfältig oerpflegt werben,

um \\)m\\ ein gefunbeo JÖaitetfjum oon neuem Apoljc

ju firl)ern; auc{) fmb fie ni3t[}tgenfaUö ein5ufd)neiben,

beuor fic if)re Äraft an i^aii iluöreifen ber (Snben bcr

blülienben triebe iierfdittienben. Sei guter SBitterung

gibt man moglicfift xnei frifcfic ßuft, unb fteigert bie

Jßiirme in ben oerfd)iebencn ®laöf)äufcrn. ?Uict) fpri^t

man möglidijl uiel, um lia^ Saub aller ©laötjausge^

«»äitfc moglidifi rein ju erl;alten, topft aüe ^Pfianjen

um, »cldie 2:ovfraum bebi'irfen unb forgt bei Briten

für bas 33efd)neiben unb 'Jlufbinben aller ®dilingpf[an=

jen beö Äalt= unb ®laö[;aufeä, bcoor [n ein aüäu iip=

pigcö 2öad)0t^um erlangen, um fidi gut ^anbbaben ju

laffen. 3)a mit biefem 93tonate eigentlid) bie 2ßad)0=

tl;um0periobe für i>ai gefammte '^ftanjenreidi aufi^

neue beginnt, fo ifi bem ©ärtner bie grö^jlc Sorgfalt

für feine *t*fIegUnge ju empfel;len; er barf eö weber on

Öüftung, nodi am Segie§cn unb ©pri^en fetalen laffen,

unb mu§ aUem Ungejicfer gefliffentlid) nadipeUen. I)ie

fd)ou oerblüljten (Sameüicu finb umgutöpfen, jurüctju--
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frfineibcu unb bann in gefpannte feudite IBävnie ju

bringen, ba§ fie roicbev etwas antreiben, (iamellicn,

ttjelrfic erp [päter Blül^en foUen, l^alte man uidit aüju

feud)t unb in einer Semveratur von etwa 6" iR. S)ie '£e=

tianbluncj fränfelnber 'M.^üleen fiel;e im 3al;rg. 1861 un[e--

ter 3eitfd)rift €>. 30. ^Dieicnigeu *Mjalcen, bereu man jur

Sersierung ber ®laöl)aufer uub 331umentifd)e bcbarf,

nimmt mau in neue 2öpfe unb gibt i[;nen eine gefpanute

fend)te 'Jttmofpbare imx 10° SR. bei 5Rad)t unb 14" \R.

bei Zage
;
jum 3Serfet.en nimmt man torfige ipaiben^

erbe mit ©ilberfanb unb briicft hin 33obcu um bie

ölten 33aUen fefl ein, gibt uiel 2ßa[fer uub ben '}i\lan--

jen burd) [orgfältigeö ^Uifbinben eine fdiönc gorm. —
*V^elargonien lum unregclnui^igem SBudiö muffen an

ben ftärfer treibeuben '2d)offen eiugefneipl unb bann

gut aufgebunben werben, bamit fie für bie Sßlütljejeit

eine gute ®efialt betommeu; je länger bie Sage wer=

ben, bejlo mef)r SBärme unb Sßaffer verlangen ftc bei

rcid)ltc^em Jageölid^te; ein ailmodicntlidier leid)ter S)üu=

gergu§ uon flüfftgem Jünger tbut i£)nen fet)r gut.

©egen baö Ungejiefer baran inuf^ mit ^prifeen uub

9fläud)ern naditjaltig ;u ^elbe gejogen merben. £elte=

ncre *Pclargonienforteu fönnen je^t burd) Hßurjelftopfer

oermet;rt merben, oon beuen man nur bie Spi^e am
bem i^obeu fei)en lä§t; man bringt fie in feud)te SJBärme

unb befd)attet fie biß fie triebe madien. — (£al=

ceolarien fönnen nun burdi ©topfer in beliebiger 50tenge

rierme()rt werben, um nod) in biefem 3«f've ;u bliiben;

man nimmt junge jarte triebe, ftecft fie in fanbige

^aibenerbc unb bemurjelt fte bei mäßiger Söcirme.

©diaupflanjen, meldie jum i^riit^bh'iljen benimmt ftnb,

gebeil;en nun am bejten unter gleidier Sebanblung

mit amerifanifdien unb anbern ÖJewädifen, weldie \seudi=

tigfeit lieben, bürfen aber nidit inel JÖärme befommen,

uub beanfprud)en ben tüf)lften unb luftigften I^eil beö

^aufeö; man gibt ibnen einmal wiid)entlid} nerbüun=

ten flüfftgen Sünger. — (Sinerarien verlangen inel

Suft unb ßidit, unb man muß iljnen alle überflüffigen

triebe unb befd)äbigten 5?lätter reinlid) abfdineiben;

am beften gebeil)eu fte auf einem tni}kn 23iirb in ber

9tcäl;e beö ©lafeö; bie SBIattläufe finb fon bem faftigen

ßaubc gefliffentlid) abju^alten. — '3lUe obgeblüfjten

2Barm6au0pf[ansen werben juriicfgefdinitten unb bie

©topfer bütion eingeftecft unb in gute 20ärme gebradit.

grifd) umgetopfte i^flanjen muffen forgfdltig angegoffen

werben, bamit bie JBurjeln nid)t trorfene Sauen be--

fommen. Q(d)imeneö werben in fladie iJJdpfe umgefet,t.

Drangen, ditrouen, Sllprten, Oleanber u. a. im=

mcrgrüne ^olägewädife foüten jeht juriicfgefdinitten

werben; ebenfo Äennebpen u. a. Sleuboüänber ®ewäd)fe.

SDic iH-rbliitjten Grifen unb (vpafriö werben ebenfaüö

juri'icfgcfc^nitten. — 3tn

llumcngartcn

foüten a\ii ©patenarbeiten, Umänberungen unb Verle-

gungen pon Seeten, 2ßegen jc. nun fc^on beenbet fet)u

ober fdineUftenä beenbet werben. 55ie Blumenrabatten

lottert man mit ber 9?Ufigabel, um bie Söurjeln ber

frautigen ©ewddife nidit 5U uerle^en, unb obenauf

bringt man bann einige ^oü. frifd)e Grbe, bie man mit

bem anbern *i3oben eben badt. Siefenigen ©ommer=

pflanjen, weld)e iai SBerfehen ni*t gut ertragen, fäet

man an Ort unb ©teüc auf Seetc ober ©ruppen, fiedt

aber ein ?lummernI;olj ober eine t)öl5erne (ätifette baju;

fobalb bie jungen *i^ftanjen groß genug fmb, um fid)

mit ben J^ingern anfaffen ju laffen, werben fie oerbiinnt

burd) 'Jluöraufen, unb bie ©ämliuge anberwartö aue=:

gepflaujt ober in Jöpfe uerfe^t, um jur 3inrmerüerjie=

rung oerwenbet ju werben. S)ic SRofcnbeete werben

mit gutoerrottetem Änt)bünger belegt, um il;re Sßurjeln

iior ben fdmvfen auötrocfnenben 2ßinben ju fdiü^en.

I)ie iRafenpläj3e unb (^raöeinfaffungen fmb abjuftedien,

ju büngeu unb nött)igenfaü0 frifdi üujufäen. Üßegc

unb SRafenplci^e finb ju waljen. 33ei ben umsugra^

benben ii^ecten grabe man etwaö alten SOUfi unter unb

laffe fte nod) ro^ liegen, bamit ber ^roft bie ©d)o[Ien

auflodere. (Sentifolien u. a. fiarte i'freilaubrofen wer=

ben nnn befAuitten; bie inbifdien unb Jt^eerofen aber

erft fpäter eingeftu^t. SZÖo man neue SRofenbecte ober

©ruppen anlegen will, ba gräbt man tief auf, gräbt

3)ünger ein unb fd)nttet Äompojterbe barauf. 2)ie

!Rofen[)eden, bie iRofcubäunuten :c. ertjalten fliiffigen

Solinger, ©obalb baö *3(rrangement bcs Slumeugartenö

unb bie fi-rbarbeiten uoüenbet ftnb, fo ge[)t man an

baö iüefäen unb Sepflanjen ber Seete unb ®ruppen,

unb oerpftanjt namentlid) bei offenem 33oben fd)on alle

Ivvcilanbperennien unb 3ievge[)öl5e, fowie tii '^voiiiäl)xu

gen. S)ie ^erbftauefaat ber ©ommerpflanjeu unb 'Bien^

nien ift f)äuftg nadi^ufeben unb ju oerbiinnen unb bie

au'jgerauften ©ämlinge ouf anbere Seete ober falte

Ääften JU pifiren. Sie im ^erbfte abgenommenen 9iel='

fenfenfer werben nun aus ben ©d)ulbeeten ausgef^oben

unb einzeln in Jöpfe perfekt. Sei günpiger SBitterung

unb offenem, uid)t atl3ufeud)tem SBoben legt man 3wic=

beln unb ÄnoUengewäd)fe, wie ®labiolen, *3lnemoneu,

©ciücn u. a. m. unb riditet bie Seete mit fold)en t)er,

bie jebod) nod) immer geniigenb gegen ©pätfröfie ge=

fd)ii^t werben muffen.

® b llgorten.

^ier beginnt man bei guter 2Bitterung mit bem

23aumfa^, mit ber Inntnelirung ber ©tad)el= unb 3"=

Ijflunisbeeren, ber Quitten unb fdiwarjen 2)Jaulbeeren

burdi ©topfer, bie man eutweber auf ©d)ulbeeten

fd)räge einlegt ober an Ort unb ©teile pflanjt unb

fej! antritt. 3n gleid)er Sßetfe permef)rt man bie 3'^^=

ge[;öl;c in ber 23aumfd)ule, fäef nod) tk ferfd)iebencu

fiaub=, SfJabelbolj^; Äernobft= unb SBeerenob|l=Samen,

fowie bie DJUfpeln, Äoruelfirfdien, üßaünüffe, Äaftanien

K. (Srbbeeren unb .^»inibeeren werben jert^eilt unb ge=

l;adt unb mit frifd)er örbe unb fettem SDiift Perfetpen.

2)ie Ofulationen aufö fd)[afenbe 5tuge pom legten
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5af)re roovben aufgcbuiiben uub gelocfeit, Spalicibäumc,

(Rebfvaliere unb 'Ppramiticu befci)iiittcu unb Quegcäilct,

bie ißüumfiteibeu um bie .^»octifiämme umgegraben unb

mit frifcftem 23oben ober etroaö 3)iinger i^erfeben; moo=

fige iöäume mit Äalfmilct) beftricften unb am ^uBi'

gcbiingt unb jmar bae Äernobjl mit oerbünntem 5lloaf=

bünger ober mit ©taümifi, bie Steinobflbäume beffer

mit lorfcrer (irbe, ber mau etmaö ßf)ilefalveter ober

^alerbc beigemengt ^at. 2tprifofeu unb Äirfcf)eu gebe

man jeborf) nur ^ornfpä^ne, SOkläfcimc, motlene t'um=

pen ober öauberbe. I)aö Muöpu^en ber dauvennefter

an Spalieren, ^pramiben unb ^od)ildmmen ifl emfigfi

ju beforgen. föegen 6nbe bes iDJonatö beginnt man
mit bem Spaltpfropfen, Äopulireu unb Ofuliveu tti

Steinobfieö; n^obei man Sorge trage, bei oüen llntcr=

lagen von 3TOctfi-t)en unb 'f*flaumcn nur in bie legten

Sommertriebc ju oerebeln. Serebelungen bes oorigen

Tsaljre« «erben nun ber Sus^l^e beraubt unb auf

Öotmbilbung gefcbnitten. — 3m

© t m fi f e 9 a r t e tt

finb junäd)ft bie Wiftbeete ooaenbs IjersuriAten, bann

bie raui) gegrabenen unb burcf)frorenen 33eete su ebnen

unb mit ben notbigen 'Jlusfaaten ju r>erfe[}cn, nämlicf)

äuüörberft mit ben verfitiebenen Salatarten unb 2Bur=

jelge»äd)fen, mit SRettigen, Swiebeln, ^erllauct), fiauc^,

Äof)larten, ^rüf^erbfen, Sci)oten, Spinat, 5!)iangolb,

23eter unb Stuben, ^on 5)löl)ren unb Sellerie beginnt

bie (nicht ju bicftte) ^lusfaat erft in ber jnjeiten .^^älfte

bcö SDionatö. Stecfjroiebeln, Schalotten, Oflocambole unb

Änoblauc^ ftnb in ben ©oben ju bringen; ebenfo %xü\)^

fartoffeln auf tvocfencm liiruube (auf feuittem erft im

näcbficn 5}ionate). ÜKeerrettig wirb in irgenb einer fcbat-

tigen tiefe angepflanjt, mo man juoor ben 33oben tief

umgegraben unb in ber Jiefe gebiingt bat, »eil bann

bie SBurjeln fd)oner werben. 2)ie abgeräumten Spar--

gelbeete werben mit ber iDiißgabel bearbeitet, um ben

oerrotteten furzen 2)iinger in bie (ärbc ju bringen unb

bann mit iierbünnter ^^idringslafe ober 5t)ilefalpeter

gebiingt. I)ic a3cete ttjorauf man SÖJairiibcbcn gefäet

ober \^riif)fartoffeln unb lopinambu gefledt l)at, miiffen

bei ftdrferer Ädlte mit Strot; ober langem 5DJip bcberft

werben, 'iluci) fann man aüfdltig neue Spargelbeete

anlegen. 2)ie ©ewiirjhäuter, wie Salbei, J[)pmian,

ßaoenbel, SDliinse jc. werben f4nbe b. Söt., wenn fic

fcbon etwaö angetrieben ^aben, bei giinfiiger Witterung

burcl) Sßurjeltbeilung oerme[;rt, unb beanfprucften lo=

cferen fetten 33oben. Wegen (Snbe b. m. fdet man
iRofcnfol;!, »öroccoli, Sauüt)er=, Sßinterfotjl, SRot[)fraut :c.

auf bie offenen söectc, ^rtifc^oden unb ßarbonen auf

laue 5-rüf)beete. 2)ie jum treiben beflimmten (Srbbceren

unb Himbeeren in lopfcn, fowie lBof)nen unb ^xül)=

erbfeu in löpfen, Tnib nun in ^J^riibbecte ju oerfenfen

unb mit get)origer Sorgfalt ju befianbeln. I>aö Siiften

unb Sebecfen ber i)Jiiftbeete erforbert forgfältige Oiege--

lung, ebenfo auch beren ©egieBen, tati immer mä§ig

ge{)altcn werben mup unb nur bei an[;altcnbem war=

mem trocfenem Sßetter unb fiarten trotfnenbem SBinben

jldrfer fepn barf. S)ie sur <Mufna[)me oon 5lrtifc{)orfen

unb ßarbonen beftimmten Seete finb nun tjerjurictten,

bamit man fie im folgenben 2)ionat bepflanjen fann.

JJanninfaltiu^ö.

2Bcl(5c 3uc^tfocm ber SoljonntSBccrc ifl bie

empfc^lcnöhjettljcfle? -giirfdjmann t)cält bie 53ufd^

form für bie befte, um fcböne unb reicl)licf)e ,5riid)tc ju

erjielen; iiüi alte ^olj mug öfter üuegefd)nitten wer--

ben; bei ber Stammform gel)en bie ^rüd^te juriicf.

3b ad) t)at bie 3cf)annieibeeren ale 6' ^obe *Ppramt=

ben mit circa 1 V2' Stamm gejogen; aüjahrlid) würbe

i>ai übcrflüffige ^olj auögefd)nitten, im Sommer nodi=

malö eingcfneipt unb bie Sragbarfeit ber Stöcfe unb

bie Sd)cin^eit ber {5rii*te fep babei ot)ne Säbel,

fiaunebad) erjielt Stämmd)en oon 1' ^6l;c unb lagt

bann bie S'i^fiG^ auseinanberge^cn. (Suter 93obcn unb

a[Ijät)rlid)e I)üngung fei) erforberlic^. 35aö 3iin'icfge[;cn

ber ^$rüd)te erfolge regelmäßig, wenn bie Stcimmd)en

ober Strauber älter würben, eö fep ba(;er nöt[;ig, immer

für 9'lad)jud)t ju forgen.

©fette üoxxtfponben}.

^errn ^anbelgärtner ö. Söfffer in Bremen.
S)ie ''Jlbbilbung 3t)rer oortreffli.hcn $ud)fien |)abcn

Wir mit iBergnügen ert)altcn, unb werben bicfelben in

unferm *Jlpril[)efte bringen. 3(;re neuen Varietäten

fönnen fid) in ber Zt)at mit ben fd)önilen franjofifd)en

SSarietäten meffen.

J^V0S©'\?%«^



Jllustrirle Garten- Zeitung. 186^. Taf.

Oeltouhenck:7K W.G:Bai.^ch Suittrj.



•
.
' '.T^^



33

CöincUie mit trem €id|enlaub.

Safcl 3.

®{efe fc^öne ßameHie, bie ebenforaop burc^ i§re reid^e ^tüt()e unb ifiren {)übfc^en ge=

bruncienen ^abitu§, toie huxä) tljre au^gejacften ornamentalen Blätter fic^ auSjeid^net, raei^t

in ber ^nltur (jar ni(^t üon ben übrigen befannten ©orten ab, unb ift nur weniger em;

pfinblid^ at^ bie anberen bei un§ fultioirten. 2Öir üerbanfen if)re ©infü^rung bem rü{)rigen

§errn ^aen S^erfc^affelt in ©ent, weld^er üorige^ ^a^r auf ber Slu^ftellung in 9)iain§ fic^ bur^

feine gutgeroäJiIten unb raerttjüollen Sf^euigfeiten au^^eic^nete. ®iefe (Eamettie ift jeboc^ bereit^3

im ^anbel unb fann t)on ben größeren ©drtnereien Stuttgarts belogen merben.

Äultur ti^r lapageria rosea.

®a biefe munberfd^öne ©d^Iingpftanje fic^ üon Sag gu SCag mei)r in ber ©unft unferer

^lumenfreunbe unb @eroä(^§ljau'§=33efi^er feftfe^t unb if)r ^reiS neuerbingg auc^ um ein

9^am£)afte§ roo^ilfeiler geworben ift, fo mirb e§ unferen ©cirtnern unb ©artenfreunben mill;

kommen feiju, einige nä()ere S^otijen, bie fic^ auf praftifc^e (Srfal^rungen ftü|en, über biefe

pra^tüotte (Sc^mucEpflanäe gu erfialten.

$Die ©attung Lapageria f)at i^ren SZamen oon 9tui5 unb ^avon erl^atten, 5U ©!)ren ber

^aiferin Sofepf)ine, rael(^e befanntlic^ eine geborene 5taf(^er be la ^agerie war; fie begreift

nur äioei 2lrten in fi(^, welche beibe in (Et)i(e fjeimifi^ finb. ^l)xe ©tetl^ im natürli(^en

©pftem ift nod^ ui($t genau beftimmt, allein man reiljt fie uorerft, in Ermangelung genauer

Seftimmungen, in bie 9^ä^e ber ©mitaceen unb ©ioScoreen, mit benen fie am näi^ften Der;

raanbt ift.

^ie Sapagerien finb monocotptebone ©eraäc^fe mit Iängli(^ten bünbelförmigen SBurjeln,

mit einem fc^Iingenben ftetternben Stengel, meldjer eine ^ö|e t)on 8 bis 10 gu^ unb barüber

errei(^t; mit mec^felftänbigen blättern von üieloeräftelter beinalie ue^förmiger 5Rert)atur, wie

mir fie bei ben 39«amen unb ©affaparillien fel)en. dagegen ift bie S3lütl)e ber Sapagerien

n)efentli(^ ron berjenigen ber eben genannten ©emäc^fe üerfi^ieben ; benn eS ift eine 3w^tter=

blüt^e in ©eftalt einer fefir in bie Sänge gejogenen ^lüt^e ber 3)ucca unb gleid^ berfelben

umgeftülpt; bie einzige 33ebe(fung ober ^üUe, bie fie barbietet, baS fogen. ^eriant^um ober

ber ^üttfeld^, befielt aus fed^S gefärbten ^lättc^en, meldte in sroei 9teil)en angeorbnet finb

unb ben S3lütf)en!elc^ bilben. ^eber 33lütf)enftiet trägt nur eine einzige Slütlje unb ift fur^,

gebogen, mit einigen fc^uppigen 33racteen üerfe^en unb entfpringt einzeln auS ben Slatta^feln.

®ie Staubfäbcn, fed^S an ber 3al)I, finb an ber S3afiS ber Slättd^en beS ^eriant^umS ein^

gelenft. S)aS Doarium nimmt ben 9}Uttelpun!t ber 33Iüt^e ein unb bilbet nur einen einzigen

Sel)älter, morin ftc^ sa^lreid^e an brei roanbftänbigen 93iutter!u(^en l)ängenbe ©icfien befin=

ben ; ber ©riffel ift einfach ct)linbrif(^ unb enbet in einer fugeiförmigen Dtarbe. S^ie gruc^t

ift eine länglic^t^ooale SBeere von ber ©rö^e einer gefi^älten 2Battnu| unb entljält meljrere

vin. 3.
' 5
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beinahe eiförmicje, ab^eftu^te ©antenförner üoit Iiornarttger 93efd)affen^eit unb bräunlidi^gelber

^arbe, meiere in einem weisen fiif3lid)en ^rucl^tfleijc^ eingebettet liegen.

S)ie Lapageria rosea t)at lnnglid)t;eiförmtge, jugefpit^te, ganjranbige .Blätter von etiüa§

leberartiger 53efc^affent)eit, anf fnrjen 33Iattftielen. ®ie 33Uitf)en, rael^e bei nnferer enropäi*

fd)en Jvnltnr berfelben im Äa(t!)anfe im S^erlanf be§ 2öinter§ erfd^einen, finb glodenförmig,

2^2 big 3 3ott tang, fiaben an ber 3Jtünbung ber ©lode beinafie 1^/3 3oll tn^ ©nrc^meffer,

eine prä(^tige rofa=carminrot{)e ^arbe mit meiner ^snnftirnng auf ber innern nnb obern Seite

ber 33tumenbtättc^en. ^n iljrer ^eimatt) Sfjile bdiljt bte L. rosea uom Dftober h\§> gegen

6nbe Secember^; nur fe^en bie im le^tern 3)tonat erfd)einenben 33Iütt)en bann feine ^rüd^te

mel)r an.

®ie ^meite 2trt, L. alba üon SecaisSne genannt, nnterfc^eibet fi(^ von L. rosea burc^ bie

^ilbung it)rer 33Iätter, meldje an ber 53afi§ etroag auögefdjnitten unb baljer fiergförmig, am

©ipfet aber nur faft unmerflic^ gugefpi^t finb, unb burc^ bie beinaf)e auffißenben S3lütt)en,

raeldie mei^ ober nur unten fc^mad) rofenrott) angeflogen finb. ©in in 6t)i(e anfäffiger fran^

3öfifd)er ©ärtner 9^amen§ Sababie, ^at biefe 2(rt vox einigen ^a^ren an ben ^a^'bin be§ ^lanteS

p ^ari§ gefc^idt, attein e§> ift fc^raerlic^ eine befonbere 2lrt, fonbern TOa^rf(^einIic^ nur eine

SSarietät ber L. rosea.

2Bie bem jeboii^ auc^ fei}, beibe Sapagerien finb reijenbe ©(^mudpftan^en für ba§ J?alt=

f)au§, unb in ß^ile nic^t nur i()rer atterliebften ^lütfien, fonbern and) it)rer !öftli(^en grü(^te

megen beliebt, bie man bort ßapiou ober ßapiocen nennt unb um i()reg erfrif(^enben, fü^li($en

grud)tf(eifi$e§ miEen fel)r gerne oerfpei^t. ©§ ift mit ©runb §u I)offen, ha'^ bie Sapagerien

binnen ^ur^em eine befonbre ^\^vh^ unferer Söintergärten werben, benn bie Kultur ift feine§=

meg§ fo fdjiüierig wie man glaubt , unb bie 5>ermet)rung gef(^iet)t am beften au§ (^ilenifd^em

©amen, ba ber bei un§ erjengte nur fetten feimfätjig mirb.

9Jlan fäet bie ©amen ©übe ^ebruar in einer @amenfc£)üffel in ein ©emeng x)on gleid^en

2;t)eilen faferiger 9JIoorerbe, gelblicher £e!)merbe unb ©anb, unb »erfenft bie ©c^üffel in ein 53eet,

wo fie 16 big IS** 'Si. Sobenmärme befommen fann, unb etmaS ©chatten l)at. 9{ac^bem bie

©ämlinge gro^ genug geworben finb, ba^ man fie mit ben Ringern ergreifen fann, pifirt

man fie einzeln entroeber in ©c^üffeln ober noc^ beffer auf bag S3eet beg Äalttjaufeg, f)ält fie

im §albfchatten unb mä^ig feucht. SBill man fie in köpfen sieben, fo gibt man i^nen eine

gute Drainage uon ©d^erben unb nat)rt)afte faferige 9Jioor= unb Set)merbe mit etroag Qn'iai^

üon ©anb. Stltein fie gebeit)en raeitaug beffer im Seet. ©obalb ber ©tengel einen 9^u^ f)od)

geworben ift, wirb er an ein ©täbd}en gebunben, unb biefe§ nad) ^ebürfni^ geroei^felt, wann

eg 5U fürs geworben ift. SJhxn gibt für gewö{)nli(^ nur mä^ig äßaffer, bagegen wät)renb ber

2Ba(^gtt)umgperiobe unb ^lüt^e weit reidjlic^er. ©obalb bie ^flanje am 2lbblül)en ift (näm-

li(^ ba wo fie afö ^Topfpflanze unb §war in fel)r großen 3:;öpfen gebogen wirb), unb einige

grüßte angefe^t ^at, bringt man fie in eine mö^ig^warme 3lbtl)eilung be§ Äalt^aufeg unb

lä^t fie l)ier im ^albfd^atten bei einer mittleren Temperatur non 17 big 18^ fo lange, big

bie grüc^te gereift finb; bann bringt man fie wieber ing taltljaug, lä^t il)r l)ier bei wenig

SBaffer eine 9hil)e von etwa fed^g SBodjen unb topft fie bann mit mögli(^fter ©c^onung beg

Sßuräeloermögeug um, oerfenft ben Stopf etwa oier^ebn %aQ^ lang in bag 33eet beg üalt;

liaufeg unb Ijebt il)n erft wieber aug, wann bie neuen ^Blätter aug ben ilnofpen fproffen. S)ie

im Seete gezüchteten Sapagerien erl)alten wäl)renb ber 9iul)eäeit nur felir wenig SBaffer, nnh

etraag frif(^e nal)rl)afte ©rbe in obengenanntem ©emeng. Sei biefer 53eljanblung erhielt man
reid^btül)enbe grojse ©yemplare t)on feltener ©djönljeit, bie namentli(^ wegen if)rer Sßinters

blütl)e im äöintergarten einen famofen ©ffeft mai^en. §. Snnert.
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Mr ^i|arintl)en-jKultur.

(@ff)tiifi.)

®te SSertnef)rung ber ^t)acint{)en au§ ©amen ift fe{)r leicht, benn fie geben gerne 6attien,

wenn fie im freien £anbe gebogen werben, bagegen reifen fie ifjre Samen feiten im Stiopf,

unb namentlid) nic^t beim treiben. 9Jian fottte bie ©amen nid)t eljer eint)eimfen, al^ hi§> bie

Äapfeln gelb geworben finb, worauf man fie fammt bem ©tengel abfc^neibet unb pm SCrod's

neu in bie ©onue legt. 3}tan bereitet fic§ fobann ein 33eet wie für bie ^wiebelbrut, i)ar!t

bie Dberflädje fetjr glatt, unb ftreut bann bie ©amen ganj bünn unb gleichartig barauf au§

unb fiebt fouiel tion bem üompoft barüber au§, ba| bie ©amen etwa einen Ijatben 3^11 tief

baüon bebecft finb. 3Benn bie jungen ^ftanjen aufgel)en, ift manches Hnlraut barunter, ba»,

fobalb man e§ anfaffen fann, mit ber §anb forgfältig ausgerauft werben mu^. ®§ ift

nämlid) mä)U nad)tljet liger, als wenn man unter feinen §r)acintl)en Unlraut auffommen läf^t,

unb man !ann bal)er nidjt genug anempfehlen, auf biefen ©aatf($ulbeeten fo oft wie möglich

mit ber .^anb ju jäten, nötl)igenfatt§ fogar zweimal in ber SSodje, beim bie fleinen ^wiebeln

bnrfen nic^t oon ben äßuräelfäferdjen bes UnfrautS geftört werben, ©obalb bie 33lätter ah-

geftorben finb, muJ3 bas ganje 33eet nod) einmal forgfältig gejätet unb bann nod^ eine weitere

aubertljalbäöllige ©d}id}te üon bem oben erwäljuten Äompoft barüber gefiebt werben. S)iefe

^obenuermel}rung foll ni(^t nur gur 9kl)rung ber jungen 3TOiß^efJi i"i fünftigeu 3«t)i^e, fou:

bem aud) gum ©dju| gegen bie J^älte bienen, obwol)l man auf3erbem no(^ eine $Dede üou

©treu, langem 5D^ifte ober Saub barüber breitet unb bie SBintermouate l)inbur(^ barauf liegen

lä^t. ®ie neue Grbfc^idite ift nii^t ju ftar! als ba^ nic^t bie S^riebe ber .^ijacintljen fie

buri^bredien fönnten, unb ba biefe im ^weiten ^al)re bebeutenb ftärfer fommen, unb eS an neuem

Unfraut nid^t fel)len wirb, fo ift auf baS Säten no(^ melir Sebad^t gu nebmen. 2Benn aber

bie^mal baS Saub abgeftorben ift, werben bie ^W'iefeeli^ ftßi^'^ genug feijii, um aus bem ^oben

genommen p werben. SOkn rid)tet alsbann baS 33eet wieber in ber fc^on erwäl))iten 2Beife

f)er, unb pflanzt ©nbe ©eptemberS ober gu Slnfang DItoberS bie ^lüiebeln reiljenweife mit 3

3ott 3lbftanb in ben 9teil)en unb einem Ijalben ?^u^ 3^^^ifc^enraum ron 9?ei^e ju 3teil)e auS

wie ^rutjwiebeln , unb wieberl)olt biefe oon ^al)i ju ^ai)x bis bal)in, wo ber bebeutenbere

Umfang ber ^wiebeln eS re(^tfertigt, benfelben in ben ^Reiljen einen falben g^ufe Slbftanb oon

einanber ^u geben, ©obalb fie 2Jiiene ma^en, ^lütl)en an§ufe|en, fo be^anbelt man fie wie

bie Srutjwiebeln jn belianbeln finb, b. t). man fneipt fämmtlic^e J!nofpen ber ©ingelblütljen

bis auf eine einjige an ber ©pi^e ah unb fälirt bamit fort bis bie ^^ui^beln ben gel)örigen

Umfang l)aben unb jur 33lütl)e reif finb, ©obalb fie bann jum erften 9Jiale rec^t blühen,

werfe man alle biejenigen l)inweg, welche nidjt beffer finb als biejenigen, bie man fc^on in

feiner ©ammlung befi^t, benn aEe 5Reuigl"eiten, wel(^e nic^t einen entf^iebenen ^ortfd^ritt in

ber Kultur beurlunben, finb wertt)loS, man müfete benn gerabe ©orten üon gemifd^ter ^arbe,

fogen. pana^irt=blüljenbe, erhielt baben. ^m Sittgemeinen aber gewinnt man fo feiten wefent=

lidje 3_^erbeffernngen ber alten ©orten, bafe bei ber 3]ermel)rung aus ©amen nur wenig l)erauS=

fommt, unb ber ^nä)Ux nur feiten einen entfc^iebenen ^ortfc^ritt in feiner Kultur ju oer=

geic^nen Ijaben wirb; bie übrige 3luSbeute gehört gewöl)nlic§ pm Sf^ummel unb ift l)ö($ftenS

für 9tabatten gut genug.

S)ie genaue Beobachtung ber t)orftet)enben 9iatl)f(^läge fe^t hen erfalirenen 3ü(^ter in ben

©taub, ebenfo fdjöne ^i^^iebeln p erzielen, wie bie l)ottänbifdjen itultioateure ; bamit er biefe

aber noc§ beffer t^un fönne, motten wir l)ier noc^ einen DJionatSfalenber ber §:;acintl)en=©ärt;

nerei anfügen.

^m Januar finb bie ßwiebeln im Boben unb bebürfen nichts als einen ©d^n| gegen

5 *
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ftarfe ^röfte, beftefienb in einer %ede oon ©treu ober ©eftrö^e. ®a§felbe gilt tiom ^ebruar,

benn man entfernt bie ©(^u|becfe nid^t e^er, aU bil bie jungen 5£riebe bur(^ bie ©rbober^

fföd^e brechen.

^m ajiärj lä^t man ben Seeten bie ooHe Suft unb ©onne, wenn bie SBitterung froft^

frei ift; an tieffen 2Ibenben bagegen, roo ber Eintritt üon 9iac^tfröften gu befürchten ift, muB
bie £)e(!e raieber übergebreitet raerben. ©inb bie jungen ^triebe ganj au§ beni ^oben I)erau§,

fo muB bie ®rbe jraifc^en ben Söurjeln gut aufgeftodjen unb gelorfert werben, bamit fie fi^

gerfrümele unb man fie bic^t um bie ©tengel antjäufeln !ann.

^m Stprit werben bei einem rcarmen grüi)jat)re unb nac^ einem milben SBinter bie

58lütf)en \xä) raf(i) entraicfeln. @()e bie SBlumen aufgeben, finb marme Stegen if)nen fe()r roo^t;

t!)ätig; fpäter aber mürben fie nur bie S3Iüt§e üerberben. ®ie grö^ften 3^1^^^'^^ merben

bei genügenber Sefc^attung eine lange ^ext in S5Iütf)e bleiben. S5ei ben au§ ^"^^^'^^^^^iit "öc^;

gezogenen jungen ©yemplaren mu^ pr SBIüt^egeit !)äufig nac^gefeben unb bie SIütt)en!nofpen

an jeber SIetire abgefneipt werben bi§ auf eine ober §wei an ber <Spi§e ; ebenfo bei ben ®äm;

lingen, welche ju b(üf)en beginnen. ®ie SSeete mit ben jungen «Sämlingen, fowie bie §i)acintt)en;

beete im Stttgemeinen finb forgfältig gu jäten.

2Benn im 9)iai bie SIütf)e ben 3wftanb if)rer f)ödjften 3?ottfommenf)eit fo weit über;

fc^ritten f)at, ba^ nic^t meljr oon ©(^aupfianjen bie 9?ebe fetin fann, fo entfernt man atte

S3ebecfungen unb 33efd)attungen jeber Slrt, welt^e feitl)er pm (Sc^u| ber Slütt)e notfjwenbig

waren, ^trodener lieif^er ©onnenfc^ein unb zeitweiliger lauer Stiegen finb nun für ba§ 2lu§=

reifen ber ß^^ebeln l)ödjft wünfc^en^wertl). 3"9tßic[) ^^^ife f^tfe^ Unfraut gut entfernt unb

biejenigen ©ämlinge muffen genau bezeichnet werben, welche möglic^erweife nü|li(^e ^ereic^e^

rangen ber fc^on t)orl)anbenen SSarietäten abgeben.

^m 9Jtonat ^uni werben gewöl)nlic^ bie Blätter Ijinlänglii^ abweifen, ba^ man bie

3wiebeln au§ bem Soben nel;men unb im ©i^atten abtrodnen laffen !ann. diejenigen, auä

weld;en man ©amen gewinnen will, werben aUerbingg no6) ni($t fo weit fetjn, unb man mu§

fie baljer no(^ fo lange wai^fen laffen bi§ ber ©ame beinalje reif ift. S^iacb meinen ©rfa^;

rungen fe|t beinafie jebe SSlume in einem 33eete ©amen an, wenn man bie§ geftattet, unb

bie ^flangen finb bann no(^ eine lange ^dt im 2öad)5t^um. 2Bitt man jeboc^ leinen ©amen

erzielen, fo ift e§ am ratl)famften , bie ßinjelblüt^en abzuzupfen, fobalb man bie S3ef(^attung

ober bie fonftigen ©(^u|oorri(^tungen entfernt l)at.

^m Suti werben bie Blätter üottenb^ l)inlänglic^ oertrodnet unb bie 3TOiebeln genügenb

ausgereift fetm, ba^ man bie oerborrten Blätter unb ©tengel baoon entfernt unb bie im

<B(!gatkn getrodneten 3^iebeln in ©äde legen !ann. 3Son ben noc^ im Soben üerbliebenen

Reimst man bie ©amen ein, unb nimmt bie 3^^^^^^^!^ baoon au§ ber ßrbe, fobalb bie

S3(ätter abfterben.

i^m 2luguft wirft man allen ilompoftboben an§> ben Beeten aus, unb fe|t il)n in Raufen

zu beiben ©eiten ber SSeete auf, wo er bisweilen umgeftoi^en werben muB, bamit er wieber

fü^ wirb.

3m ©eptember muftert unb fortirt man feine 3wiebeln für baS neue SluSpflanzen.

9Jlan pflanzt nie eine 3"'iebel oon zweifell)after Clualität auf ®in 33eet mit ben beften, ba

offenbar bei einer fol(^en gleichartigen Slnorbnung eine üerfümmerte ^lütlje ober eine oer^

welfenbe pflanze eine gro^e ©törung im ©ffeft beiworbringen würbe.

S)er Dltober ift bie befte 3eit z^tn ©äen ber ^x)adnil)zn bei ber SSerme^rung aus

©amen; man t)erfä{)rt babei nac^ ber oben befc^riebenen Sßeife. ^nä) bepflanzt man je|t

alle Seete mit ben beften 3'üiebeln, fowie bie betreffenben ^nä)U ober ©c^ulbeete mit ben 33rut;

zwiebeln unb ben aus 3^^^ß&ei^^ut gewonnenen nod; unreifen ©yemplaren. 2öenn man aus
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irgenb raclc^em ©runbe ^raiebeln einen ^omt länger au§ bem 33oben Inffen wu^, fo f)at bie^

jroar nid^ts sn fagen, attetn ber Dftober ift inimerf)in bet geeignetfte 3Jionat §um Einlegen;

unb man fiat üon nun an bei allen 33eeten, befonberg aber bei ben ©c^ulbeeten mit ben

©ämlingen, barauf ju fe^en, ba^ fie um jeben ^rei§ ron Unhaut frei erhalten werben.

;3m 5Roüember pftan^t man biejenigen Braiebeln üoHenbS au§, meldte etwa big je|t au^er

bem SBoben geblieben [inb, unb !ann etwa auc^ no($ ©amen fäen, wenn bie^ noi^ nic^t ge-

f(^ef)en ift. ®ie ^ui^t:: unb ©c^ulbeete finb nun fc^on mit ©treu ober langem Wd^i ju

bebetfen. ©iefetben 2Inorbnungen für ben @c^u^ gegen gröfte gelten auc^ rom 9Jlonat

^ejember.

2Ber fid^ mit S?ortl)eit auf bie ^ud^t ber ^t)acintf)en legen will, ber mufe fid^ t)or aüem

auc^ auf bie 2tnfprü(^e Derftet)en, bie man an bie etgenfd^aften einer guten §i)acintl)e

mai^t. SSiele unferer bebeutenbften ^i^acintfiensüi^ter finb fiel) leiber Ijierüber no^ nicl)t !lar,

unb bafier erl)atten wir immer nod) neue ©orten, weld}e an @üte Ijinter ben früheren weit

gurüdbleiben unb nur bie Äataloge unnötl)ig t)ermel)ren. @ine ber erften 2lnforberungen an

eine üottfommene §ijacintl)e ift eine uollfommene, lange, bid}t mit f(^i)ngebilbeten unb coli-

fommenen einjelblüt^en befe^te 2tel)re. ®ie ein^elblütlien muffen genau unter einem rechten

Söinfet am S3lütl)enfd^afte fteljen unb bie 2lel)re burc^ eine leidste 2lufri(^tung ber oberften

(ginjetblütlien fic^ feljr f^ön runben. SSiele ©orten jeigen fel)r uollfommene ©iuäelblütljen,

bie aber in großen 3raifd)eni^äumen am ©djafte ftel)en ober tl)eilweife gar fc^taff l)erabl)ängen.

®iefe ©orten finb entfc^ieben feine ©c^aupflanjen. ^ebe (Sinäelblütlie mu^ runb fepn, unb

ni^t jerflattert, bie fetale breit, bid, ftumpf an ben ©üben, ni(^t sugefpi^t unb gerabe fo

weit prüdgef(^lagen , ba^ fie ben 93iittelpun!t ber ^lütlje beutlic^ jeigen. S)er ©c^aft mufe

ftämmig unb ftar! unb fo gerabe feijn , ha^ er bem 33ef^auer bie ganje 2(el)re aufregt unb

fteif l)ält; ebenfo muB ber ©djaft au^ lang genug fepn, bamit bie einjelblüttjen fic^ get)örig

entfalten fönnen; fie follen fi(^ aber gerabe nur berüljren, um eine gefdjloffene üoßfommene

Sle^re gu bilben. S)ie (gin§elblütl)en muffen grofe fei)n, weil fie fi^ fonft ni(^t gegenfeitig berülj-

ren fönnen, aufeer bei fel)r furjen Slütl)enftielen, welche bann wieberum feine fc^önen 3lel)ren

bilben werben. 33ei gefüttten ^t)acintl)en muffen bie Steigen ber Blumenblätter einanber regele

mä^ig bac^siegelförmig beden, fo ba^ fie ba§ Zentrum ber (Einäelblütl)e beutlic^ ä^igen. ®ic

äußeren fetale bei einer gefüttten Blütl;e brauchen balier gar nid^t ober wenigftenS nic^t fo ftarf

prüdgefi^lagen gu ferin wie bei einer einfachen , weil ba§ ßentrum nur bur^ bie Krümmung

ber ^weiten unb britten 9iei|e üon fetalen emporgeljoben wirb. ®ie 2le^re mu^ runb, bic^t,

roll unb pijramibal fepn, mit einer Stnjalil Blütljen an ber Bafig, bie fic^ nac^ oben att=

mäblig verjüngen unb in einer einzigen Slüt^e an ber ©pi|e enbigen. ®er S3lütl)enftengel

mufe auf ber ganzen Sänge ber Sle^re cor ben (Sinjelblütlien gar nid^t gefel)en werben fönnen.

^infi^tlii^ ber prbung gilt golgenbeg : bie färben muffen, glei^oiel welcher ?iuance fie auc^

angel)ören, immer feurig, t)ell, beutlid^ unb tief fet)n; je mel)r eine ©orte bem reinen ©c^arla^

Blau ober ©elb näl)er fommt, al§ unfere bi^lierigen ©orten, befto l)öl)er ift fie ju f(^ä^en.

33lumen mit bunflem 3tuge unb fel)r Ijellen 9iänbern, fowie foli^e mit geftreiften fetalen oer=

bleuen einen SSorpg üor ben einförmigen, aber nur wenn fie aud^ ber gorm nac^ nid^tS ju

wünfd^en übrig laffen.

Ueber bie ^gacint^enfultur auf ©läfern u. f. w. oerweifen wir auf bie in hen frül)eren

Sal)rgängen biefer 3eitfd^rift gegebenen au!lfül)rlidjeren Slnweifungen.
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Irr intanatianalc Hongrr^ für ©artenbau.

SSon Seiten be^ ©efammt=58ereine§ ber belgifc^en ©artenbau^^SSereine ift ber SSorjc^lag an=

geregt roorben, itn 93ionat 5lprU einen allgemeinen internationalen Äongre^ füv ©artenban in

SSerbinbung mit ber benorftebenben allgemeinen ^lumen^ätusftellnng ber Societe Royale de

flore (oom 24. Slpril big 6. 9)iai, mit 150 greifen) p oeranftalten. ^n Belgien beftef)t ein

folc^er ©efammtoerein, meicber alle belgifd^en ßinjetoereine nmfa^t, unb jngleid^ jebem einzelnen

©artenfrennbe, ©iirtner ober ^Botanüer htn 33eitritt ermögücbt, (gan^ fo raie il)n ber 9ieba!teur

biefer S3lätter im oorigen 3^^)^'^ ^"f ^^^^ SJcainjer Äongre^ üorfc^lug,) fd)on feit ^a^i'^i^ wit

entfd)iebenem ßrfolge, nnb nertritt nidjt nur bie ^^^tßi'elf^n ber ©ärtner, fonbern auc^ biejenis

gen ber ©artenfunft nnb 33(umiftit auf baio regfte. S^er bet)orftel)enbe internationale iiongre^,

bem derjenige ber ^^onuilogen in 9iamur pm anregenben 9Jlufter gebleut i)at, mirb baljer befou;

berg für biejentgen feljr letirreic^ feiju (raenn fie nur l)ören unb fe^en raollen), rceldje ber Stnfic^t

finb, ^§ genüge eine abfolut lodere 93ereinigung ober ein zufälliges ^ufßttimentreten t)on ^n-

bioibuen bei ©elegenljeit einer ^luvfteüung, um bie gefammten „jntereffen beö ©artenbaues bei

un§ gu förbern. SBann unb mo irgenb eine 93eftrebung nai^ljaltigen (Erfolg I)aben foll, ba

bebarf fie ber Drganifation, einer ©lieberung, eine§ bemühten 3wff^wmenrair!en£i 3>ieler unter

einem gemeinfamen iliittelpunfte ober leitenben ipaupte. S)er beab[id)tigte i^ongre^ foU in

Srüffel mit ber SluSftellung am 24. 3{pril beginnen unb feine Sifeungen au(^ am 25. unb 26.

fortfe^en. G« foüen Ginlabungen ^ur ^l)eilnalime erlaffen werben an bie 9tbgeorbneten fämmt^

lieber belgifcben ©artenbau^i^ereine, bie jugleic^ lu einer ©eneralöerfammtung eingelaben finb

;

an einjelne befannte ^erfön(i(^feiten , bie aU befonberS üerbient um hcn ©artenbau von ben

3?ereinen ju beseic^nen finb; an bie ^sertreter ber ©artenban^^ereine hc§> 2(u5lanbe§; an bie

^rofefforen ber 33otanif, bie Xireftoren ber botanifdjen ©arten unb fämmtlic^e ^otanifer oom

%aä) im 3n= unb Sluc^fanbe; an bie S^ertreter ber gefammten Ijorticolen treffe unb Siteratur;

an bie bebeutenbften ©artenfreunbe unb ^lumiften, toeli^e nic^t ^anbelegärtner finb, foroie

an alle naml)aften Äunft= unb .^panbefc^gärtner dou ganz Guropa.

%k zur ai'ert)anblung fommenben ^^ragen unb Slufgaben bei bem Äongreffe, n)eld)e ein

auefütirlii^eS Programm feftftettt, umfaffen ©egenftänbe au§ bem ^ereic^ folgenber ®i§ciplinen

:

§t)bribation ; J^reujung, funftlidje 53efru(^tuug, 2Iufberaal)rung be§ ^ollenS, Unfruchtbar;

!eit, ^ol^morpijiSmu» ber .»gv^fi^^"- 3:l)eorie ber .»pijbribität.

Slfflimatifation, Ginbürgerung, 91aturalifirung, ®omefti!ation ber ©eroäc^fe.

^lieorie ber färben ber Gkroäc^fe ; beS ©eftreiftferiU'o (^^ana(^irung, 3]ariegation) ; ob fie

fic^ bur^ Pfropfung unb fünftlidje S>ereblung fortpflanze; ob fie burcb ©auien erbli(^ fep?

2;i)eorie üou ber SBanbelbarfeit ber 2Irt ober bem Urfprung ber SSarietäten; »on ben

33arietäten, ©orten, S^acen unb 3lbänberungen; 3:;()eorieen oon üan 9}Zon0, SSilmorin u. 21. m.;

9tomenclatur ber 93arietäten unb i^re 9teform.

^flanzen^Grnätirnng ; Ginflu^ ber 21tmofp^äre ; Üuellen be§ ©tidftoff» ; GinfluB ber Grb=

gemenge, flüffigen unb trodenen Xilnger, ^^o§pl)orfatje 2c. äöerben SBaffer ober ^euc^tigfeit

buri^ bie 331ätter abforbirt?

Seljre oon ber ©djönl^eit ber S31umen; 2teftl)etif ber ©ärtnerei: 33on bem ©c^önen bei

einfachen, bei gefüllten Blumen 2C.; garbenljarmonie ; dou ben formen, bie man ben ©e=

raäc^fen burc§ bie Hultur geben foll.

^eriobifc^e ^Ijünomene; S)i)namif ber ©eroäc^fe; ^iemperaturgrabe, meli^e für bie M-
mung, bie ^Iatt=, Slütlieu; unb gru(^t=^ilbung erforberlic^ finb. grül)zeitige ^lütl)e (burdj

5;rei6en) unb S^lütlje jur Unjeit.
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@efc^i(iite be§ ©artenbau^
;

^iftorifc^e S)o!untentc; ©infiil^ntng ber ©ett)ä(j6fe; ?^orf(^UTtgen

;

33iograpInen ; S3eric^tigungen 2c.

^^f(all5en;^^at()oIoöie ; Üran!f)eiten ber ^flansen; 3ß^ftö^u"9 f(^äblic^er ^nfeften, 3Bei(^=

totere, ^truftentljiere 2C.

©arten:3lrd)iteftur ; 33erg(eict)itng ber bei ben üerfc^iebenen SSöIfern übtii^en Stijte ; Sanb:

f(^aft§c3ärtnerei t)om gef(^t(^tlic^en, tfjeoretifdjen unb praftifc^en (2tanbpun!t au§; ß^ardter

ber jeljtijen ©c^ule 2c.

W^an fie^t au^ biefer flüchtigen lleberfidit bei Programms, ha^ e§ fic^ f)ier um eine

@elegen()eit pr ^-ortbilbung f)anbe(t, roie fie feit()er noc^ nie geboten raorben ift, unb rair

glauben eine ^^f(ic^t 5u erfüden, wenn roir ju rec^t joi^treicöeni Sefn^ biefel £ongreffe§ auä)

tion ©eutfc^lanb au» bringenb aufforbern.

Wu €0pfkultur tic6 ^Vprikofrubaumö.

^n ber fogenannten Dbftorangerie ober ^opf!uItur unferer Cbftarten nimmt bie 3tprifofe

bur(^ gefätlige§ Sluefetjen unb Seii^tigfeit ber S^i^^f i^ie burc^ [ii^ern ßrtrag beinaf)e ben

erften 9iang ein unb ftetjt barin nod) über ber ^firfic^e. 33e!anntli($ nimmt man p 3tpri=

fofen unb ^firfic^en, meldte im S^opf gebogen merbcn fotten, nur fotc^e ßyemplare, meiere auf

Unterlagen t)on ®d)(el)en (SdiTOarjborn, Prunus spino?a) niebrig oerebelt roorben finb, raeil

fie auf anbern Unterlagen aff^n ftarf inl ^olj treiben mürben. 3Ittein aud; au^erbem finb

bei ber Stopffultur ber Slprifofen nod) einige befonbere 9iüdiic^ten ju beobachten. S^er ^oben

5. S., meldten fie erforbern, muß jiemlic^ feft ferin : ein ääljer bröunlid^er ober getblid^er Mjm,

namentlich lelimiger SJJergel unb fetter, l)alb oerrotteter S)ünger, §u gleichen 3:i)eilen gemengt,

ift ber befte (Eompoft bafür. 5}a fie ein bäufigereS Umtopfen ni(^t gut ertragen, fo cerfe^t man

fie nur im ^-ebruar, nimmt bann uor ber 33lütl)e etma 5mei 3oll bod) uon bem alten 33oben ab

unb ergänzt xi)n burcb ben obigen 5?ompoft, roeldjen man tlieilmeife troden werben laffen mu^,

bamit man ilm nad) etwa aö^t ^agen feft einbrüden !ann. ßrft bann gie^t man bie Srbe

etmaS fefter an, Ijält fie aber mit ber aöafferjufuljr ^iemlic^ fpärtic^ bi» jur ^lütt)e, bei meU

d^er rei(^li(^er äöaffer gegeben werben mufe. ©obalb bann bie ^rüc^te angefe^t unb etma bie

@rö§e einer ^uffboljue erreidjt tjaben, entfernt man bie lodere Cberflä^e ber ßrbe unb fc^üt;

tet bafür üon obigem Üompoft auf» neue auf, ber bann fpäter raieöer eingebrüdt unb hiä jur

Sieife mit ©üngermaffer ,aug ©djafmift, roeld)em ntan etraaS Äalffuperpl)ospl)at beigemifcbt

l)at, p begießen ift. S)er Äompoft mirb bießmal fo angebrüdt, baf^ er fid) in ber 9Jtitte napfförmig

fenft, unb auBen bie 9iänber beio 2;opfe!o überragt. Siefe jroeite 3uful)t' oon frifc^em ilom-

poft mirb bann im 3toüember nocb einmal entfernt unb burc^ eine brüte 3ufu^^" 6i-"fe|t, meli^e

ebenfattl feft angebrüdt mirb. ^iefeS ^erfal)ren ift bem mel)rmaligen Umtopfen in einem

Qal)re mefentli^ üor^u^ieljen, roeil baburc^ ber gleid^e ^wzd erreid)t, aber bie SBurjel nid)t fo

oft unb allgemein geftört mirb.

30Zeine eigenen ^äumc^en liefern ben beften Verneig bafür unb im Monat ^uli ein 'B^aw-

fpiel, raie man e§> nidjt fc^öner feljen !ann. ^ebe» SSäumd^en geigt gro^e, bunfelgrüne, üppige

Blätter, oon benen bie täglich golbener unb uotler roerbenben grof3en unb üoüfommenen grüi^te

fic^ TOunberf^ön abl)eben. Sie ^-rüc^te finb anwerft fü^ unb üon einem aulgeseic^neten 3Bol)l;

gefc^mad. ®ie Sel)anblung ber S^opfaprüofen nac^ biefem S3erfal)ren ift feljr leicht, unb mu^

günftige 3fiefultate liefern, unb man foUte balier feine 9}tü^e fd^euen, fic^ biefe föftlic^fte aller

©teinobftgattungen auf biefe Sßeife §u jielien. Sie Ueberminterung gef(^iel)t atlerbing^ am
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Beften in einem Änltl^anfe ober falten Jlaften, ober in (Srntangetnng berfelBen in irgenb einem

gefd^loffenen 9ianm, raie ©d^uppen 2C., wo bie Slöpfe üor ©djnee unb ©türmen gefiebert finb,

unb rao man biefelben in trodfenen ©anb ober trocfene (Srbe einfenft unb etwa noc^ einen

l^alben %u^ mit biefem 93taterial überbedt. Äann man \iä) im ©ommer eine 3Irt SireibiianS

mit ben an§ ben SBo^nsimmern auSgeljobenen ©oppelfenftern machen, fo laffen fi(^ biefe

%xüä)k auf fol(^e SBeife anc^ munberf^ön treiben.

3ur leichteren Ueberfic^t faffe ic^ meine Siegeln in Äürje folgenberma^en jufammen:

2)ie ßrbe im Xopfe bleibe ba!o ganje ^ai)v ^inburd^ ungeftört, unb raerbe tjom Dftober

big äum Eintritt milber 2öitterung im gebrnar troden gelaffen. hierauf umtopfen, ©obalb

bie ^ruc^t fd^ön ongefe^t \)at, erneuere man bie obere ©rbfc^id^te ein; big gmeimal unb gebe

flüffigen S)ünger. ©inmal raöd^entlic^ werben bie Säum(^en über ben Äopf gefpri^t. 33ci

iebem frifd^en triebe wirb bie ©nbfnofpe abgefneipt, fobalb er bie ßänge üon einem l)alben

%VL^ errei(^t l)at. — ®ag ift ba0 ganje ©el)eimni§.

Mthtt trif Äultur trer Wvacmtn untr t^tvtn Uermel)runfl.

^n üielen beutfd^en ©arten§eitungen finben fid^ Slrbeiten über bie Kultur unb SSermel)=

rung ber ©racänen; allein bie meiften berfelben ge^en ni(^t oon bem fünfte aug, welcher

befonberg ing Stuge gefaxt werben mu^, um fc^öne üollfommene ^flanseu ju jielien.

©0 5. ^. !am mir biefer STage wieber ein §eft ber ^lluftrirten ©artenseitung t)on 1862

in bie ^änbe unb fanb iö) ©eite 123 einen 2luffa^ über bie Sracönenfultur, beffen Slutor

über biefen ©egenftanb no(^ ni(^t genügenbe ©rfal)rungen an ben ^ag legt, inbem er in ber

3ufammenftettung ber ©orten fowoljl, al§ ber erforberlic^en Grbe, wie au(^ in ber angegebenen

2lrt ber SSermel)rung ni(^t bag 9lid^tigfte angibt.

^m Slllgemeinen finbet man in ben meiften ^anbelggärtnereien bie ©racänen naä) SSer=

l)ältni| il)rer ©tärfe pr .^älfte entblättert unb babei nid^t feiten mit ber rotl)en ©ptnne

bebedlt.

®ie ©rfal^rungen, welt^e iä) bei me'^rjäliriger Kultur ber üerfd^iebenen ©racänen machte,

^aben mi^ pr Ueber§eugung gebracht, ba^ biefem ^auptübelftanb in ber Kultur, ber 6nt;

blätterung, nur bann genügenb üorpbeugen ift, wenn man bie für bie ^flansengattung er=

forberlid^en S3ebürfniffe genau !ennt, burd^ welche fie jur mögli(^ften SSollfommenl)eit gebrai^t

unb barinnen erlialten werben.

Seoba(^tet man biefe nad^folgenben Slngaben, fo erl)ält man mit leichter 9)tüt)e feinen

^flanjen bie 53lätter big §ur §öl)e ron brei au(^ vier gu^ unb werben biefelben auc^ feiten

von ber ©pinne befallen fepn.

33efonberg bie ©racänen, welche in bem warmen ^aufe Mtioirt werben, alg: Dr. ter-

minalis rosea, Dr. brasiliensis , Dr. Knerkii, Dr. ferrea , Dr. ferrea variegata, Dr. nobilis

u. 21. m., -oerlangen eine größere Slufmerffamfeit im $8egie^en unb SSerpftanjen , alg ilmcn

gewölmtid^ p ^l)eil wirb, unb alg biejenigen, weld^e in bem falten §aufe fultimrt werben,

alg: Dr. australis, Dr. indivisa, Dr. congesta, Dr. rubra etc.

®a§ 3Serpf langen. Dbwo^l fid^ bieS)racänen ha§ ganje ^a^r Ijinburd^ üerpflan§en laffen,

fo ift bie geeignetfte 3ßit baju boc^ immer im gebruar unb Sluguft, unb bürfen felbft ju

biefer 3eit nur fol^e üerpflanjt werben, wel^e gehörig oerwurjelt finb, inbem bie 3)racänen

nic^t wie anbere ^flanjen burd^ öftereg SSerpflanjen unb jur 3eit, wo biefelben nid^t orbent^

lid^ üerwurselt finb, in a^egetation gefegt werben foUen.
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^ei hem ^^erpffanjen iin ^rü^ialjr gebe man feinen ^ffan^en jroei 3ott größere Stopfe

imb eine 93iifcfntng oon -/s öaibens, ^/s Saub; unb V, 93iift6eeterbe mit reirf)Iid)eni ©anbe

rennifi^t. ^m .*oerbft biitge^en uenoenbe man bei bent S^erpftanjen mieber biefelben Stopfe,

worin bie ^flan^en ben ©ommer über ftanben, nnb befc^ränfe ftd) nnr barauf, ben S3affen

berfelben obenber ^tma§> n)eg5une{)men.

S3ei einer berartigen ^^erpftanjung in obiger ßrbmifdjnng bebarf man feine fogenannten

Slbjingyfdjerben, fonbern man lege bö(^ften^3 einige fleine ©tüde balbnerfaultes §0(5 ober

§aibenerbe in ben nnteren ^Jlaum be$ ^opfe§, roa^ ^ur fefteren 53i[bung be? 53atten§ nnb jn;

gleich auc^ jur 2tu§bilbung ber fidi nnten bitbenben Jönrjel, roie ber fogen. Stammüerlänges

rung, roefi^e jnr 5>ermebrnng üenoenbet mirb, toefentlid) beiträgt, ba bei ben Tracänen, mie

ja befannt, bie i^auptronräelbilbnng ftete in bem nnteren ^Ijeite be'o 53al(en!o fid) befinbet.

©ibt man bafier btefen ^ftanjen eine jn finmuäreic^e @rbe, ober üerpftan^t fie jur 3ett,

TOO biefelben e^ nod) nicbt bebürfen, fo ift man öenöt[)igt für einen SSafferabjng non Steinen jn

forgen, raeli^e in feiner .^infidjt ben unten fi(^ bilbenben Sönr^eln jur Sluebitbung bienen, unb

fomit wirb ber ^^f(an5e bie 93iöglid)feit genommen, unten einen feften hatten ju bilben, obraof)!

fic^ bie Söur^eln and) einzeln ^raifcben ben Steinen ober ^Ibjugsfdjerben rerlaufen.

S)ay begießen ber S^racänen mufe baic ganje ^aljt (jinbnri^ mit grö^fter 33orfid)t unb

mä|tg gef(^etjen, unb nur im ^-rü()jaf)r unb ©ommer bei üottfommener ^segetation verlangen

biefelben ein reic^lic^e§ 58egie§en.

@in regelmäßige? 53efpri6en im ^rül)ial)r unb Sommer mit überfd)tagenem 2öaffer, roie

SHufgieBen bei§ SBaffer? jiuifdjen hen ^Töpfen, ift ben ^flanjen fefjr juträglid). Qm Söinter

(lingegen fpri|e man mäßiger, beobachte jebo^, baß ber ^oben, worauf bie SCöpfe fteljen,

ftet§ feu^t ift, benn feud^te warme Suft ift, außer bem SSerpflanjen, ein öauptbebürfniß, um
bie S)racänen in il)rer i^oUfommenljeit jn erfialten.

®te SSermel^rung ber S^racänen, aliS: Dr. terminalis rosea, Dr. nobilis, Dr. ferrea, Dr.

indivisa. Dr. rubra. Dr. australis. Dr. brasiliensis, Dr. erythrorhachys, Dr. versicolor u. 3t. m.

gef(^iel)t, inbem man beim ^"erpflanjen bie \iä) bei biefen S^racänen bilbenben unterirbifdjen -

©tammüerlängerungen, in ber ©ärtnerfprac^e gewi3l)nli(^ Änollen genannt, na^ ^er^ältniß

i^rer Sänge etwa ^'3 jnrüdfdmeibet, unb uerfetjle man abSbann nidjt, auf bie Stüd(^en i^olj

ober .^aibenerbe bei bem Verpflanzen zt\im§> reinen ?yluß; ober Quarsfanb ^u legen, fo baß

bie ©c^nittwunbe barauf ju liegen fommt, woburdj ba§ @ntftel)en oon ^äulniß nerljinbert wirb.

®ie abgefc^nittenen, fleifdngen, unterirbifd}en Stammftüde (J^notten) werben, wenn fold)e

ftarf finb, nad) 5>>erl)ältniß ber fid) baran befinbenben fd)lafenben Singen jertljeilt, al^bann

legt man biefe Stüde in fladje DKipfe mit weißem Sanb ober fein gefiebten i^oljlen, unb bringt

biefe auf ein warmegi Seet, wofelbft fie nidjt feu(|t gelialten werben bürfen. ^n bem Sanbe wie

in hen M)kn erljalten biefe Stammftüde fo oiel S^talirung^ftoff, baß fie frifd^e Söurjeln

bilben fönnen, um aucjutreiben. Sobalb bie jungen Siriebe einen 3oll ljO(^ finb, werben

biefe ^flanjen in ^wei Qoli große STöpfe in bie früber angegebene ßrbe oerpflauät unb gleidj=

fatt§ auf ein warmes ^eet gebradjt, wo fie ftel^en bleiben, big fie orbentlic^ xierwurjelt finb,

worauf man biefelben abermal? nerpflanst ober in ein 93tiftbeet augpflan^t.

2lnbere ©orten l}ingegen al§: Dr. umbraculifera, Dr. Boerhavii , Dr. cannaaefolia, Dr.

Riimphii, Dr. fragrans. Dr. arborea vera, Dr. Lenneana etc., wel(^e feine .Knollen ober

SSerlängerung be§ Stamme? nac^ unten treiben, welche 5ur 3.^ermel)rung oerwenbet werben

fönnten, werben burdb ben Jlopf ber fic^ jnweilen am Söurjelftod bilbenben Striebe oermeljrt.

@§ muß biefe? gleiiifatt? im ^rüljja^r gefc^el)en, jeboc^ yor ber a>erpflanjung , unb werben

bie auf biefe SSeife ^urüdgef^nittenen ^^flanjen erft bann üerpflanjt, wenn fi^ bie neuen

S^riebe an benfelben entwidelt liaben.

vni. 3. 6



42

®{e abgefd^nittenen Äöpfe nne Stecflhige werben nacf) 3Ser!)ättm^ U)rer ©tärfe eingetn

in fleine STöpfc^en mit ßanberbe unb @anb üermifc^t cjefted't: wnter @ln§ gebrad)t unb U-

Ijanbelt v)k onbere ©tedlinge.

Sei einigen S^racänenforten al§: Dr. fragrans, Dr. arborea vera, Dr. Lenneana, Dr.

nigra, Dr. marginata etc., lyeldje, wenn man genöttjigt mar ben Äopf jnr SSermetjrnng jn

•üermenben, nie mieber fdiöne ^sftanjen bilben, meit biefe§ nur bann gef(^ie()t, menn bie ^^flaiijen

eine giemlidje ^'öl)^ erreid)t Ijaben unb Don unten l)er entblättert finb, vermcnbet man ben

ganzen Stamnt gum §l^ermet)ren. 2)fan fdjueibet benfetben in ©tüde üon 1 ^oU unb be=

(janbett fie auf biefelbe SBeife wie bie §ur SSerme^rung beftimmten Änotten.

®iefe jerfc^nittenen ©tüde (äffen fid) felbft ber Sänge nad) fpalten, übrigen^ Ijabe i6)

ftet§ beobad)tet, ba^ bie barauS entftetjenben triebe feljr f($mad) finb unb eio ift ba()er meniger

ratf)fam, vo^mx ber ©tamm ni(^t wenigften)§ 8 bi^ 10 Sinien im ®ur^meffer Ijat.

®1). ÖSmnicl, Dbergärtner,

Höfdjc jßultur tr^ö Cyclamen persicum.

3)tan t)ält e^^ mit Unredjt für fd)mierig, fdjuell fdjöne blüljbare ilnoHen ober 2öur§el'

fc^eiben t)on biefem fd^önen 3llpent)eildjen p gerainnen ; e§ ift üielmeljr nic^t§ leichter für bie=

jenigen, meldje $Raum unb §ülf§mittet gu einer foldjen fultur Ijahcn, aU einen ganzen SSor;

ratt) uon uottfommen auSgema^fenen tnollen binnen fedjS 2)tonaten (jeranjuäietien. Wlan

rid^te fi^ eine ainjal)! f(ad;er ^oläÜften -oon nur brei ^oU ^ö(je im Sidjteu f)er, unb bo^re

barein einige 3l65ng5ilödjer für ba§ überfdjüffige SSaffer, menn bie tiftd^en noi^ neu finb;

bei alten, meiere Kliffe unb Sprünge tjaben, mac^t fidj bie Drainage von felbft. 3m 9^otf)faII

fann man audj ©ämlingsfdjüffeln net)men, allein biefe finb itjrer ©djmere megen weniger

leicht 5u I)anbt)aben, unb nefjmen überbie^, weil fie runb finb, weit me()r 9iaum ein, aU
Mftc^en für eine gegebene ain^al)! ^ftanjen. ®ie paffenbfte ©röfje für biefe J?iftc^en ift 15—16
3oll ins ©euierte. 3)lan !ann fie ganj bid)t jufammenrüden unb auf einem fleinen Sffanm

eine fe^r gro^e ^n^ai)l ^ftangen unterbringen, lieber bie SlbsugSlö^er legt man gemölbte

©ererben, unb füttt mm einen !)alben ^ott tjodj mit Sroden von jätier faferreid)er ^aibenerbe

auf, um fobann ba§ tiftd;en bi;^ ^um 9lanb ntit einem ©emeng von gleiten Xlßikn ©anb,

Sauberbe unb faferiger ^aibenerbe ober fefir torfiger gelber Se()merbe auäufi^ütten. ^n biefeä

©emeng fäet man im 3««war bie ©amen einzeln, benen man nad^ atten ©eiten bin brei QoU

3n)ifc^enraum gibt, morauf bie täftc^en auf ein Sot)beet geftettt merben, mo fie eine fernste

2ltmofpt)äre üon etma 12» 91. befommen. ©obalb bie ©amen aufgeben, muftert man feine

J^iftdjen unb ftedt überall neue ©amen, mo bie ^Uüor geftedten nic^t aufgegangen finb. 9JJan

f)ält fie nun in gutem 2ßa^§tt)um bi§ jum 9Jiär§, fteigert hierauf bie ^Temperatur auf 16» 9t.,

^ält bie 2Itmofpt)äre feucht unb begießt fie reic^Iic^. 53ei biefeu Seljanblung merben fie ®nbe

9Jtai fdpn gro^e gefunbe Jlnotten gebilbet (jaben. hierauf nimmt man bie fiftdjen non bem

Sot)beet unb ftellt fie unter bie ©efteffe he§ SBarmljaufef^ ober (wo man {lieju 9taum f)at) auf

einen STifd) im talttjaufe, uon mo man fie nad; yierjelju S^agen in einen falten Jlaften ober

ein laues grül)beet üerfe^en fann. 9)ian lä^t fie nun allmäfilig trodnen unb reifen, unb mirb

auf fold)e SÖeife innerljalb fed)§ 9}ionaten, von ber SluSfaat an, gefunbe, ftarfe SSurgelfc^eiben

gewonnen Ijaben, weldje bei bem uädjften SSerfe^en in Stopfe rei(|li^ blülien.
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Äultur trer ijibienie.

S)iefe intereffante ©attimg au§, ber %amxlk ber 3)taIoaceen ober 3JiaIüen=art{gen (benn

^iM^cu^^ ift nur eine anbere cjriec^ifdje 53ejeic^nung für maiu) liefert bem ©ärtner eine folc^e

Smenge fi^öner ^iergeroäd^fe, ba^ eg fi(^ roofil ber 9)Züf)e rerloljnt, biefer ©ippe eine befonbere

S3efpred)ung ju luibmen, benn fie umfaßt etraa (junbert üerfc^iebeue 3lrten, loeldje fänimtlic^

einanber na^e oeriuanbt unb üon foldjer gamilienäfinlic^feit finb, ba^ fie felbft ber ungeübte

©ärtner ober ^Botanifer an ber ti)pif(^en @Iei(^artig!eit üon blättern unb «lüttien lei^t gum

minbeften aU ©lieber berfetben ©attung unterfc^eiben fann. 2)iefe ^ftanjenfippe fennseid^net

\iä) huxä) einen äußeren, üielblätterigen Mä), burc^ Äarpette, bie in eine fünf^ettige Hapfel^

fru($t uereinigt finb, burc^ ©anienbe()ärter mit ber 3öanb in ber 3)titte, unb burc^ Bellen,

welche uiele, in feltenen g-ällen nur einen einzigen ©amen ent{)alten. Gine gro^e 2lnjat)l ber

2lrten finb nur frautige, nur einige wenige finb ftraui^artige ©etoäc^fe, unb im •gau^^l)alte

be§ 9)tenfd)en dou großem Söertlje, fon)ot)l al§ Tai^'- foraie aU ^ierpftauäen. ®ie meiften

Slrten enttjalten einen l)ei(!räftigen ©^leim, unb Diele werben au^ megen bec^ gaferftoffg

angebaut, welchen il;re 9tinbe liefert, unb ber in oerfi^iebenen tünften unb bewerben ^er=

menbung finbet. Jßir rooKen mvi jeboc§ Ijier nur mit ber ©c^ilberung einiger wenigen Slrten

unb il)rer Kultur befäffen, unb ^ie§u biejenigen au^wäljlen, welche am gefälligften für ba§

Stuge unb am wertfjuoUften ati§ Bierpflan^en finb, unb fic^ baljer gur S^eräierung unferer ©la^5^

Käufer unb ©arten am beften eignen.

3Bir beginnen mit ben *pi^igcu'5arten beg 2Sarm^aufe§, weil fie i§rem 6l)ara!ter nac^

am groBartigften unb baljer ber fpejiettften ^^ürforge am würbigften finb. 6ie finb melft in

ben l;eiBeften Steilen uon 2lften, Slfrifa unb Slmerifa Ijeimifc^ unb Ijaben iljre ©tanborte in

fettem 33oben unb offenen fonnigen Sagen, wo fie eine un5äl)lige 93ienge prächtiger 33lütl)en

entfalten, welche jebo^ leiber nur uon fel)r furjer Sauer finb. ®ie §ibigcu^5arten be§ Sföarm^

l)aufe^5 laffen fic^ in brei tlaffen tljeilen unb 5war, je na^ bem refpeftioen ^^abitn^S iljreS

Sßuc^fe^, in a3äume, ©träudjer unb frautartige ^erennien. a3on ber erften klaffe geben wir

afe eble Siertreter folgenbe: H. borbonicus, üon ber ^n\d Sourbon, blül)t gelb; — aethio-

picus, au§ Stfrifa, blül)t purpurn; — ferrugineus, au^ 9Jkbagac^car, blüt)t fd^arlac^rotl); —
Lampas, au^3 ^ubien, Ijo^rofa; — liliiflorus, 3nfel 9}kuritiu§, blübt f

(^arla^rotl) ;
— mu-

tabilis, au§ Dftinbien, üon oeränberli(^er garbe; — rosa sinensis, Dftinbien unb ei)ina,

blül)t rot^; — tiliaceus, Dftinbien, blüljt gelb unb rofa. — ®iefe Strien gebeiljen am beften

in einem S3oben uon leichter, fetter Se^merbe ol)ne aüen 3ufa^ oon ^aibenerbe, unb erfor::

bem, gleic^üiel ob ntan fie im 33eet ober im Stopfe Mtiüirt, bie forgfältigfte Drainage, weil

fie fonft leid)t fränllic^ werben. .§ält man fie in ber gewölmlic^en 2Barm^au§temperatur unb

lä^t man iljnen biefelbe pflege unb ©orgfalt angebeil)en wie ben anbern Söarmljaugpflanseu/

fo foftet e§ ben 3üd}ter nur wenig 9J^ül)e, fie p einer großen ^oüfommenlieit p bringen.

Sie einfa(^fte unb effeftooHfte Strt il)rer tultur beftel)t barin, ba^ man fie p Säumen mit

glatten ©tämmen unb offenen .fronen Ijeransie^t, ma^ mit geringer 93iü^e gefc^eljen fann.

3u biefem 33el)ufe läßt man junge ^^flanjen ju einer entfprec^enben ^öl)e in ftarlen, geraben

©tämmen l)eranwa(^fen, oljne iljuen burd) ßinfneipen ober S3efc^neiben ©inlialt in tljun; erft

wann fie bie gewünfdjte ^ö^e erreidjt l)aben, nimmt man iljuen bie ©nbfnofpe unb lä^t fie

nun ©eitentriebe ma^en, welche üou unten lierauf nac^ unb nac^ entfernt werben, unb §war

niemals uiele gleichseitig, bi§ man biejenigen erreicht l)at, weldje man aliS bie unteren 2lefte

ber Ärone ftet)en laffen will. Mit biefer Melljobe erhielt man ftarfe, gerabe, baumförmige

©tämme, wäljrenb man anberfeitg, wenn man atte ©eitentriebe, mit 3lu!3nat)me ber jur

troue geljijrigen, unterbrüden wollte, nur einen fc^wac^en unb toinbifc^en ©tamm erzielen

6*
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Keffer, bic ^^flansen unb if)r 2Bad)^Ml)um gans fid) felbft 511 iiberlnffen unb nur gelegentüd)

einige triebe §nrüd5ufd)neiben ober i()rer ©nbfnofpen sn berauben, um i()nen eine geraiffe

Diegelmäfjigfeit be§ 3Bud}fe?^ ju geben.

M^ baumförmigen Slrten gebeil)en in 3:üvfen, unb bie befte 3eit jum Umtopfen ift bie

^eriobe unmittelbar nai^ bem ^Berblüben. Man fdjueibet fie perft nm^ig prüd, unb !ann

fie t)ierauf nad) ad)t ober jet)n ^agen auf^ ifjren Stopfen au^Mieben, einen 3:t)eil ber alten

Grbe üon if)ren Burjeln entfernen, unb fie bann, je nad) llmftänbeu, roieber in benfelben

ober in einen anbern 2:opf einfe^en. (Eine ber intereffanteften baumförmigen Strten ift H.

inutabilis; er er^eifd)t 5war reidilidien ^Bur5elraum, unb gebeibt beffer in einem ^eet mit

fettem Setjm, unb verlangt, baf3 man ibn ganj feinem eigenen Söadj§t()um überlaffe unb fo

roenig raie möglich mit bem SKeffer beläftige; bann aber bilbet er balb einen prächtigen 33aum,

unb erreid)t bei einiger llnterftüliung eine <öö()e üon 25 ^nf3. ^m ^Slütijejeit ift er eines

ber intereffanteften ©eroädjfe bes 3öarml}aufef\ Sie 33himen erfd)lief3en fid) 33iorgen§ mit

gelblidjgrüner garbe, werben nai^ SSerlauf uon ein ober 5iuei ©tunben loeiB, geigen bis Mit-

tag einen 3(nflug uon $Rotf) unb net)men bis gegen 2(benb ein noUftänbigeS beKeS ilarminrotf)

an, TOorauf fie fdjuett oerwelfen, aber immer uon Stnberen gefolgt werben, ba jebe einjeine

^lütt)e nid)t über einen ^ag roäfjrt.

5}ie fc^önften unb gefädigften ber ftraud)förmigen iltaffe ber «gibiScuS beS Söarm^ufeS

finb: H. Abelmoschus, auS 3^i^i?J^ gelbb(ubenb. Bifiircaliis, auS ^rafiUen, b(üt)t purpur^

rott). Cameroni fulgens, au§> 9JtabagaScar, rott). Ficuloides, auS deylon, gelb ober pur;

purrotf). Lilacinus, 5Reu()ol(anb , Ii(a. Lindleyi, auS S3urma() in Dftinbien, fc^ön farmin^

purpur. Pulchellus, Dftinbien, farmoifin. Rosa inalabarica, Dftinbien, fc^artac^rott). Splen-

dens, 9teuI)ol(anb , rofa. Telfairiae, ^nfel 93lauritiuS, rott). Unidens, ^rafilien, gelb unb

i)o6)Xo\a. — Sie Sel)anblung unb Kultur biefer ftrauc^förmigen 3lrten ftimmt im SBefentli;

d)en mit berjenigen ber baumfijrmigen beS SSarmbaufeS überein, nur bebürfen fie in ber

9tege( nod) leidjtere Seljuierbe unb weniger SBurselraum. SaS befte (Erbgemeng für fie he-

ftel)t aus äwei X^tikn faferreid^en 9tafenlebmS, einem 2;i)eil Sauberbe unb einem SCl)eit fafe^

riger öaibenerbe. 93ian fann fie in l)übfd)e, gebrungene, bufdjige Gj-emplnre 5iel)en, wenn

man fie nac§ bem ä>erb(ül)en forgfältig jnrüdfdjueibet unb bann wieber in bie gleii^en ^öpfe

einfet^t, bis fie einen fold^en Umfang erreicben, baB fie unerlä^üd} mel)r Sßurselrauni bean^

fprudjen unb baf)er gröf3ere SCöpfe Ijaben muffen. Lindleyi ift eine prad)tuot[e Strt, bie Dr.

2öaliic§ 1838 auS Sloa mitgebradjt l)at; fie gebeil)t in einem Jlompoft uon ßebm unb ^ai=

benerbe fel)r gut unb bilbet einen l)übfc^en ©traud) mit Ijellgrünen breilappigen blättern,

welcher ben ganzen Sßinter unb ?^rül)(ing Ijinburc^ reic^lic^ blübt; bie 93lütl)en l)aben eine

leud)tenb farmoifinrotbe ober purpurne ^arbe unb einen Surdjmeffer uon 3 3ott. Ficuloides,

ber $ibiscus mit bem Feigenblatt, blül)t beinafje baS ganje 3al)r Ijinburc^, wenn bie SBur-

sein in einen fleinen 3:opf eingezwängt finb, ben man an bie wärmfte 6tet[e beS 2Barm=

l)aufeS fteffen mufe. 3iae .soibiScuSarten beS 2öarmf)aufeS finb leid)t burc^ ©tedtinge p uer^

metjren, bie man uon iungen '^Trieben mit einem ©porn uon altem .*ool5 abfc^neibet, unb in

9iäpfe mit fanbiger ipaibenerbe ftopft, wo fie bann bei ftarfer ;iBobenwärme unter ©laSgloden

balb anwurzeln. Sie auS ©topfern uermeljrten jungen ^Nflanjen muffen in öaibenerbe auf=

gejogen werben, bis man iijmn breipllige Stopfe geben mn^, wo fie bann baffelbe ©rbgemeng

verlangen, wie bie erwa(^fenen ^flangen.

Sie frautartigen perennirenben ,*oibiScuSarten beS SSarml)aufeS erl)eifd)en bagegen eine

uon ben uorerwäbnten älcetboben unb 9trten ganj uerfd^iebene 33eljanblung. 3u"^"i)ft bebür;

fen fie alljäl^rlic^ eine ^eriobe ber Otulje, welche burc^ fparfameS ^egie|en unb burdj ^uvM-
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fe^en an föltere ©teilen be§ 2Barmf)aufe§ eingeleitet werben niu§. 3IIIniä()lig brii^t man if)nen

am äBaffer fo roeit ah, ba^ [ie eben nur üor bem Stuiotrodnen ber 2ßur§el beroai)rt bleiben,

^eicjen fie bann mieber einige ©puren oon Sl^rieb, fo nimmt man fie au§ bem Xo'p'i, fdjüttet

ben grö^ften %^exl ber alten Grbe ah, unb t)erfel3t fie in leidjte, fette (Srbe; mäljrenb ber

3Badj§tl)um§periobe verlangen fie ein reid^tidjeS ^egie^en, aber and) eine forgfältige Drainage.

®ie empfebleUioroertbeften frautigen Strien be§ SBarmbaufe^ finb : H. crinitus , au§ S3nrmal),

mit gelb unb rottien 53lütl)en. Speciosus, au§ Carolina, btüt)t farmoifinrotl), ift eine ©umpf=

pflanze unb üerlangt bat)er mälirenb ber SÖadj^ttjunüc^eit reid)li(^ Söaffer; ber Unterfa^ be§

2;opf§ fottte immer gefüllt feiju. Furcatus, flammt au^ Dftinbien unb blü^t gelb. Jerrol-

dianus, au§> 53rafilien, blüf)t farmoifinrotli, wirb feclj§ gufs ^od) unb ift eine ber präi^tigften

9(rren. Manihot, au^ Dftinbien, Uül)t gelb.

S)ie 33el)anblung ber ^ibisocns arten be§ lalt^aufeic ftimmt in ber ^auptfad)e 2C. mit

berjenigen überein, meldie wir für biejenigen be$ 9Barml)aufe§ empfoblen l)aben, an^genomi

men, ba^ fie eine geringere 3:emperatur beanfprudjen. ©ie finb alle uon meniger frdftigem

2ÖU(^§ aU bie 9öarmI)au§=©pecie!o , üerbienen aber megen iljresS fc^muden Sauber unb ilirer

fc^önen effeftnollen ^lütljen eine beroorragenbe ©teile in ben beftgemäljlten ©ammlungen. ®ie

gröfefte ©pecie§ biefer ©ruppe ift H. heterophyllus, aue Dienfübiuale^, mit mei^ unb rotl)en

S3tütl)en, ein prä^tiger, bid)tbelaubter ©traudj non 6 bi'o 12 %u^ §öl)e. Strigosus, au§

©übamerifa, mit rofarotljen 33lntben, ein ©traud) von 8 h'hi 10 %n^ §öl)e. Pedunculatus,

üom Aap ber guten i^offnung, blül)t rotb, get)ört eigentlii^ in ein kumarme» i^^au§, ober

mu^, raenn man ilm im geiuöljnlidien faltljaufe 3iel)t, ben 2Sinter l)inburd) troden gefialten

unb fein öofj im öerbfle gut ausgereift werben. Richardsoni, au§ S'ieufübwale'g , mit gel;

ben SIütl)en, ein pbfdjer ©trauc^ oon 3 bis 4 %ü^ ."pöl)e. — Racemosus, au§ 9tepat, blüljt

gelb, unb mirb meift irrtl)ümlid) im 3öarml)aufe gebalten, n)el(^eS jeboc^ üiel §u marm für

il)n ift, benn biefer ©trauc^ t)ält fogar an gefc^üt^ten ©teEen unb bei einiger 53ebedung im

freien auS; man fultioire iljn bal)er nur im J^altljanfe. ^eim Umtopfen unb S3efc^neiben

berüljre man i^n roo möglidj nur mit .»Qanbfdjutjen, benn ber ©tengel ift bid)t mit .»paaren

befe|t, bie eigenttid^ nichts anbereS finb , aU !leine feine ©tadjeln, wie bie Srennliaare unferer

93rennneffel, unb bie, wenn man fie mit ben gingern brüdt, einen ftec^enben ©c^merj in ber

^aut gurüdlaffen. Gossypium unb grossul.iriaelolia: erftere mit gelben, festere mit rofeu;

rotlien 33lüt^en, finb ^tu^gennic^fe , welche noc^ in bie klaffe ber oben genannten gel)ören.

®ie frautigen iQibi§cu!o=3lrten be§ freien ßanbeS erforbern feu(^ten fetten S3oben oon

loderm ©efüge. Jleine non allen ift gan^ unempfinblid) gegen unfere 3öinterfröfte, unb

fie beanfpruc^en baljer in unferen ©arten gefdjü^te ©tanborte unb eine lei(^te 53ebedung,

wenn man fi(^er feiju will, ba^ fie einen etroaigen ftrengen 2Binter Überbauern fotlen. ©ie

finb aber ^ur S^ersierung ber ^Jtänber üon 3:;eic^en unb ©eeen, foroie auf fernste ©teilen üon

©arten unb ßuftgel)öläen feljr nülilid). 3ft (^^^^ ^6^' ©tanbort nic^t gan^ befonberg gefc§ü|t,

fo tl)ut man immer beffer, fie im iperbft ausäuljeben unb eiuäutöpfen unb fo im falten haften

5u übermintern, wenn man ibnen feine ^ebedung mit ^^id^tensioeigen , ©trol; 2c. geben roill.

S^ie beften ber frautartigen .sjibiiocu» be§ freien Sanbe'c finb: Aquaticus, au^ Italien, blü^t

raei^. Grandiflorus, au^ ©eorgien, fc^arlac^rot^. Palustris^ an§ 9torbamerifa, blüf)t bunfel;

rofa. Roseus, au§ ;3klien, bunfelrofenrotl). Virginicus, an§ ^irginien, rotl). Moschatus,

aus 9iorbamerifa, mei^ unb rofonrotlj. — 2llle biefe 2lrten fönneu leicht burc§ SSurgeltljeilung

ober aus ©amen rermelirt werben.

33on ftrau(^artigen .«pibiScuS beS freien ßanbeS Ijaben wir nur gwei 2lrten, weldje

jeöod) §u unferen fdjönften 3it'rfträud)ern geljören, nämlii^: H. Wrayae, com ©d)wanenfluffe

in Stuftralien, welcher purpurrotl; im Oftober blüljt unb bei unS nur bann gut im i^-reien
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avL§'i)ält, loenii er in gefc^ütjter Sage, fonnig imb 'i)oä), am ©aitm oon Suftgefptsen ftel)t ober

etngebunbeii wirb; im fiiblid^en iinb weftlid^en ©nglanb unb im meftli^en ^ettjieu (;ält er

äiemlic^ Qut im freien au§> , unb oerbient wm feiner fc^önen SSlütlje roitten eine ©tette in

nnferen ©ammhmgen. H. syriacus (in uielen iiatarogen nod) ahi Allhaea fnitex aufgefüfirt)

ift einer unferer f(^önfteu 3ierfträuc^er, nimmt mit jcbem 53oben uorlieb, beanfprud^t aber eine

freie fonnige Sacje, bamit er feine jät)rlid)en ©ommertriebe gut augreifen !ann unb bef3{)alb

im i^erbfte befto reii^tidjer blülje. Gr ift eine watjre ^kxhe imferer £uftgei)öl§e unb minbe^

fteuy in einem ®u^enb oerfdjiebener SSarietäten uortjanben, lüeldje fämmtlic^ fef)r fd^ön unb

effeftuoU, im §abitu§ unb 3Budj!3 einanber beinatje gan^ ätjulic^ unb nur burd^ bie garbe

i^rer Slütfjen von einanber oerfdjiebeu finb. S)ie urfprünglidje 2trt t)at purpurrottie ^lüttjen,

bie isarietiit albus blüijt meifs; albus plenus, mei^ unb gefüllt; marginatus, purpurrott) unb

mei^; piupureus, purpurrotlj; purpureus plenus, purpurrot^ gefüttt; ruber, rotl;; bei variegata

finb bie 33lütl)en geftreift unb gefledt. ®ie SSenneljrung biefer 3]arietäten ift ein jiemlic^

mütjfameg ©ef(^äft ; ©tedlinge, bie man im ^erbft abnimmt unb im freien Sanbe unter @Ia§i

gloden ftopft, finb gen)üt)nlidj big §um grütjjafir beiuurjelt ; nod) leidster umrjeln foldje ©topfer

im falten ilaften an. ©ine uod) fi($rere isermel)rung ift bie burc^ Slbleger, bie man im %vn^''

ial)v unterlegt unb meift im .^erbft fi^on auf ©djulbeete yerpftansen fann. 3{(Iein bie rafd)efte

Slrt ber S^ermetjrung ift bie 3?erebelung ber preigmürbigen i^arietäten burd} Pfropfung auf

Unterlagen ber urfprünglid)en Strt mie ber Slbarteu, meiere man an§> ©amen gebogen !)at, mag

fef)r leidjt geljt. ®er fprifdie ."Qibigcug fiefjt im Söinter unb ?5rül)ia()r am unfd^einbarften unter

allen unferen ^iei^fti'äudjern au», meil er ungemein !at)I ift unb erft feljr fpät im grütjling

fic^ belaubt. 9Jtan fe|t il)n baljer nid)t gerne in bie dM)e ber 2ßo^nl)äufer ober auf 5lerraffen,

obf^on bag pradjtuolle 2lugfel)en unb bie reidje 33lütl)e ber blumenbebedten 33üf(^e unuer=

gleic^li^ fdjön finb unb in Suftgeljöljeu, an ©artemoegen, 3tlleen unb in ^den beg englifc^en

©arteng mit ^ortljeil rec^t augenfällige Dertlidjfeiteu einnehmen.

iHonatlicIjer Halentrer.

^prtl.

(ieiüttd)5l)au5.

2)ie[er ^onat madjt megcn ber launcuf)aften 2Bit=

tcriing, «eUl)e er mit ftdi briiujt, bem ©drtnev um
meiften (Sorge unb ÜJh'ilje. ©aß Sßetter ift oft beu

eine« Xaa, ganj fommeritc^, ben anberen roiebev ivinter=

lid), unb rt)ci- [iit auf ben trügerifrf)en ?lnf(^ein ber

warmen Inge uerlteie, n^ürbe biefc Xdufcftung mit fct)nie=

reu Opfern ju bü^m I^aben. Wan beeile fui) baffer

in unferm Älima ja nicl}t, ©amen ober '^ftanjeu bem

freien fianbe anjunertrauen, weUte unter 6pätfröften

ober (SdjnccfaU leiben fönntcn, bie biefer SDionat fo I)ciuftg

noc^ mit ficft bringt. 'üuA) bebarf eö ber grö^fien !8e^ut=

famfeit bei ber ßüftung, fowie einer oerfiänbigen ipanb=

Ipabung ber 2ß afferjufutjr, unb bie^iei^^ungen finb burd)=

auö nod) nid}t eutbel)rlirf), foUten alfo nod) in gutem Staube

crf)alten werben. — ^m i^ermebrung ber lunfdiiebenen

Bier^jftanjen i|l eö nod) immer 3eit, unb ©tectlinge

bewurjeln fid) nod) ganj leidet bei entfpred)enber fiinfi--

lid)er JBärme, weld)e biö auf 25" 3?. fieigen barf, benu

bie *^f(an5en ertragen nun fd)on um einige ©rabe me^r

aSdrme alö im oorigen 5[)ionat. (5,l)inefifd)e SRofcn

laffen fic^ nod) leid)t in Jöpfen oerme^ren, wenn mau

junge triebe oon etroa 4 3oU fiänge bid}t beim alten

.^»olje abfd)neibet unb in mäßige Sobcnwärmc oerfcnft.

Sobalb fie aber angewurjelt finb, mu§ man [ic, wie

alle auö bem 3?ermet)rnngöt}aufe fommeuben jungen

»^iiflanäen, umtopfen, einige ^dt in einer gefpannten

*Jltmofpt)cire I;alten, biö fie frifd) ausgetrieben fjaben,

unb bann atlmätilig an 2uft unb öid)t gewöl^nen, \)ü^

fie biji Witte Mai fd)on frdftig fmb. 3in ^lügemeinen

^alte man* im ®ewäd)ö[)aufc (Söarmljauö wii Äalt=

[;auö) bie Temperatur nid)t ju bc''!) »tib gebe inel

ßuft, um baö 2öad)0tf)um auf naturgemäße SBeife ju

förbcru unb anjuregen. *3tn Sßaffer unb flüffigem

2)iinger barf man ee nic^t fetjlen laffen, bagegen auc^
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encvgifcf) gc^en baö llngc;,icfev, namcntli* gegen 331att--

läufe unb ölafenfiiB, ju \5elbc 5tel;cu, wenn biefe fut

einpeüen. 'Jljalocu, jxuid)c cvft [vcitev blü[;cu [oücn,

miiffeu forgfam in ben ®d)attcn geficllt, unb fiil;l unb

luftig geljtilten inevben; man gibt il;ncn unaiiögefeüt

[o lange fvifdie Suft, alö bic Semveiatuv nidit auf

2" 5R. t^erabfiutt. *lUe oerbliibteu *lljalcen unb ßatneU

licn »erben umgetopft, fvifdi aufgebunben unb nad)

SDla^gabe beö 53ebiirfniffe0 jun'idgcfd)nitten, bann aber

in eine fcud)t>Darme *3ltmofp[)ave gebvad)t, ba eö [;öd)ft

tvefentlidi ijt, hü^ '!>ai' iunge S;>o\i gut auöveife, »enn

ba<^ Jßadieittjum ooUenbet i|l. 5Jian uevuienbe abev fiit

Qljaleen unb ßameüieu in Söpfen ja feine fiinfilidie

^jaibenerbe. — 2)ie in 5ßiiitf)C fomnienben Saiceolavieu

miiffcn »iel Sßaffer unb freie Suft l)abeu; bie unteren

a3ldtter unb Steige muffen t)äufig gefpri^t, babei aber

bie Slüttjen fo wenig wie moglid) genest werben. S)eu

nod) fpätblü[;enben ßameüien, bereu ©U'itt^e man crfi

entgegenftef)t , befommt ein a3egieBen mit fliiffigem

2)ünger fetjr gut. ^od)aufgefd)offcnen (äjemplaren ne{)me

man bie ßnbfnofpc, et)e fie if)re 93lütl)en entfalten, ba=

mit bic unteren Steige befto frciftiger werben. *Pelar=

gonien muffen burd) reid)lid)ec( 53egie§en unb *Jluöbin=

ben äu gutem 2ßad)0tt)um angefpornt, aud) beim Qüif=

treten non 231attläufcn gut geräud)ert werben, bamit

biefeä Ungesiefer fid) nid)t einuiflen fann; Gyemplare,

weld)e fd}on iBlütljcnfnofpcn angefe^t l^aben, muffen

l;äuftg mit fliiffigem Dünger ober SRu^waffer begoffen

werben, ^m 93erme[)rung ber 6.l)n;fantl)cmum auä

Stecflingen ift ie^t bie günftigfle 3cit'< äßurjclau6fd)läge

genügen für biefen 3wecf ebcnfaüö. 3nii^ Scwurjcln

genügt ein einfadieö 5)lifl= ober Treibbeet. iMit man

ferfd)iebenc Junge 5ieuI;o(lciuber= unb anbere ^ol5pflan=

jen, welcfce man in fd)ne[Ieö Jßac^öt[;um bringen will,

fo nimmt man fie aui^ bcm Äalttjauß f)inweg unb

bringt fte in ein iDtiftbeet, wo fie einer feuditwarmen

gefpannten 'Jltmofpljäre auögefei^t werben. 2)ie (£d)ling=

pflanzen ber ©lasfjdufer, namentlidi '^affiflorcn, Tlan-

beoiücn, Sacfonien jc. finb nun reid)lid) ju begießen

unb aufjubinben, gelegentlicbe 2)üngergüffe oon f>er=

bünntem ©d)afmifl finb itjuen fel)r jutrdglic^.

lUmcngartctt.

SSorauögefe^t, ia^ Ijier fcimmtlid^e (Srbarbeiten

fd)on worüber finb, Wüi in fcbem georbueten ©arten

fcpn fotlte, legt man 3undd)p alle fpäterblülienben

3wiebeln unb Änotlen ein, fäet nod) Sommerpflan^cn

an Drt unb vgtette, pflanjt ;u ßnbc beö SDionatö bie

©e^lingc iwn fold)en, wie w\\ ißiennien unb *lJeren=

uien auö bem 9[)lifibeet in baö freie ßanb, beeilt baö

33efd)neiben ber nod) nid)t jurücfgefd)nittenen 3;t)ee= unb

übrigen 3ftofen, befonberö aber ber (£d)lingrofcn, pflanjt

bic ^ortenfien unb alle im Sopf überwinterten l)oUigen

3iergc)t)dd)fe auö, unb uerforgt fic bei trodenem win=

bigcm aßetter burd) I)dufigeö Sßegie^en mit ber n6t|)igen

^euditigfeit ;um ?lnwad)fen. *Perennien wie ^[)\ox,

6l)ri)fantl)cmum 2C. fönnen no^ burd) 2ßurjeltl)eilung

ucrmel)rt werben. 2ßer fd)on fe^t S)al)lienfno(len auö=

fe^t, bie etwaö angetrieben fmb, ber ftülpe umgefel)rte

iMumeutöpfe barüber ober bebecfe fie mit ©trot;, Sanb

ober langem 9}Jifl. 23ud)ö-C5infaffungen muffen bc=

fduüttcn werben. >>ür .5it)acint[)en= unb 9'Jarjiffen--2?eetc

bebarf eö nod) ber Sefdiattung t>or ber SOUttagöfonnc;

Sulpenbeete fd)ü^t man am beften oor etwaigen <£pdt=

fröften burd) Ueberbreiten eineö bünnen groben '^a(f=

tud)ö ober eine« leiditen 9le^eö ; lidngt groftreif an ben

IMdttern, fo begief^t man fte mit faltem Jßaffer, ebe

bic (Sonne barauf fdüt. Sftafenftücfe finb ju waljen

unb mit @alj ober föl)ilcfalpeter ju büngen; bie Jßcge

;u ebnen unb ju reinigen, bie iRafen abäuficd)en. gür

Seitige (ärftarfung ber jum ^iuepflanjen beftimmten

Serbencn, *Cetunicn, .^icliotropien, öobclien, ©cranicn

unb anbern auö ©tedlingen oermel^rtcn 3ifr9ewdd)fe,

fowie für äcitige <}tuöfaat einer jweitcn ^arttjic *)lfler,

©olblarf, ßerifoien k. auf lauwarmen SOtiftbceten ifl

fc[)r JU forgen.

© b |l 9 a r t e n.

3n ber Saumfd)ule ftnb bie 95crbdnbe ber uor-

jdljrigen Dfulaten ju lodern unb bic 3ii3'ifle u.
f.
w.

abjuwerfcu, ferner ber 23obcn forgfdltig ju Ijacfen unb

JU jdten. 3" *3lnfang beö SDJonatö fann man nod)

(Steinobft pfropfen, jebod) nur mit frü[)gefd)nitteuen

l;ungrigen SHeiferu; baö *l!fropfen hi^ Äernobpeö be=

ginnt nun ebenfalls unb fann biö Gnbe SOJai fortge=

fcht werben. *}tuBerbcm finb bic im vorigen ü)lonat

fd)on angejcigten 'arbeiten bes 'ßfropfenö, i8efd)neiben^,

Äopuliren^i unb Qlblactirenö rwUenbö ju beenbigen. iDie

©palierbdume muffen bei ^dkw burd) 33efd)neiben unb

*}lufbinben in bic SReiljc gebradit werben , bamit man,

fobalb (gpdtfröfte ju befürditen ftnb, jenen unb in0bc=

fonbre ben 'Jlprifofen unb ^firftdien burd) 2;üd)er unb

@tro[)matten ben nötljigcn @d)u^ geben fann. I)aö

'•5(uöbred)en ber *l?fivfid)c unb iRectarinen foUte erfi

fpdter gefd)e[)en, wann biefelben aUeö Saub auögetric'

ben [;abcn. Slattldufe unb anbereö Ungejiefer an ben

Spalicrbdumcn jerflörc man fogleid) bei if)rem crfien

(!'irfd)eincn burd) *8eflrcuen mit einem Oemcng t>on

©d)wcfelblumen unb ®d)nupftabaf, ba biefeö iDJittcl

jel^t beffer ift alö bic fpdter rdtt)lid)en naffen SDJittel.

!öegieBen ber blübenben ©palierbdume an trocfenen

Jagen tl)ut febr gut, unb t)ilft ju reid)lic^em grud)t=

anfa^. ©eim (äinpftanjen üon Sßilblingen unb !8du=

men nerfdume man baö (S;infd)ldmmen nid)t, unb bc=

lege bie 33aumfd)cibe mit langem a)Jifl. $Rodi ift eö

3eit, ®d)nittlinge uon ^Reben, ©topfer iwn Quitten,

©eerenobfl u. f. w. ju legen, bie ©aaten von Dbfi=

fernen ju mad)en, unb namcntlid) 50iaronen unb üßalU

nüffe JU jleden, bic man juoor 24 ©tunbcn in eine

flarfe laue *Ilufl6fung ww «loeö gelegt unb bann tu
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fouctitcm Sanb ober Smjcfpdncii ciniiK J^iiK angetrieben

hat, baJ5 fidi ber Äeimlini] jeigt. '3tm beftcn ftecft man

biefe in .ftijldien, um fie fpdter bei i3el;origer (irftarfuntj

auf rigolte *-13eete aussjupifirea.

(ßemäfcgorten.

'3(uc6 ^icr miiffen bei georbnetcm ''Betrieb bie baupt=

fäd^[id}|len örbarbeiten boenbigt, »nie bie •yauptausiaateu

ber ®emüfe fd}on por (snbc *)3Uirj im ©oben [epn.

SBaä nod) fe(;lt, wirb [d)lcunigit nadiget)olt unb aUc

Pier3e()n Sage neue "Muöfaatcn uon Öattid), Äopffalat,

©alatbobnen, (Srbfen, 3i'rffi^f'^Hitcn, Senf, 53Uinatrctti=

gen unb (£arotien, Pon Äerbel unb Äreffe, oon *l}eter=

filie 2C. gcmad)t. Gnbc <}tpril legt man bie crflcn 53ccte

Pon 3>^fV9= 1'"^ ©tangenbobncn. ^ufö freie öanb

werben Äarpiol, Sßirfmg, Äot;lrabi unb anbere lotjl--

arten gcfäet, um bapon (Schlinge für fpäterc '-i^eete ju

gewinnen. Son Äopffalat, Söirfing, grübtraut, fSnbi=

Pien, ööcarol k. foüte man fdion ScWinge Pon ber

^crbftauöi'aat [)aben, wetd)e bie ©ewinnung iion 5}larft=

waarc ungemein erleid)tern. 33on ^aud) unb Stviebeln

fmb cbcnfafK^ pon 14 ju 14 Jagen neue ^(uefaaten s»

mad)en. iJleue 'Jlrtifctorfi-nbeete tonnen nun i'on bcn

abgenommenen irdniBlingen angelegt werben; man
umgibt biefe mit etwacs Siift, um il)r ^Inwur^eln ju

befiirbern. Sie Spargelbeete muffen nun fd)on gerei=

nigt unb mit frii'dier (irbe aufgcfüUt fepn, unb ba bie

(Soargel eine Uferpflan^e, ein 0!>ewddiö ber SDieerestüfte

iß, we[d)eä ©al^ befonbcrö liebt, fo uerfdume man
namcntlid) bei alten äieeten ha^ Segieiunr berfclbeu

mit f e I; r cerbünntcr alter •f-'dringölafe ju biefer 3at)reci,^eit

nidit, benn mau wirb baburdi nur befio fldrfere unb

wo[;lfd)mecfenbere Iriebe befommen. *JUif gut unter=

fjaltene unb reidilidi mit frifdier (irbe übertragene S3eete

tann man audi 3wiebeln, Sdialotten, Saud), Änob=

laud) , SRottjrüben ober ^topffalat bajwifdKU pflanjen.

3)aö treiben ber Grbbecren beginnt; bie getriebenen

®urfcn unb 5}Jelonen werben um biefe Seit fd)on grüdjte

an^ufetien beginnen, 'ituf laue 53eete jled't man nun

Äerne iwn 2)lelonen unb (>)urfen ju «Scljlingen für hai

freie Sanb, bie in ber jweiten ^dlfte bes 5Siai baljin

Perpffanjt werben.

illanniDfaltii]f0.

SJJcrfiüürbigc JöcoBoi^tung on ber foloffolcn

SäSafferpflanjc Victoria regia, ^err ®. ®eitner

in $lani^ fieüt bie fü[;ne 33el)auptung auf, baB wir

in öuropa bie Victoria regia nod) nid)t in ihrer na=

türUd)en Stellung blühen fat)en, beun ftatt ber burdi

ju feid)te Äonjirufton in eine falfd)e, fd)Wimmenbe Üage

gebrdngten Stellung ber iMütbe, in wckter bie V. r.

nid)tö alö eine gro§e Nymphaea ijl, entbedtc ^err

Weitner burd) perfd)iebene (Sjperimente, \>a'B fie frei=

fie^enb erft bie gorm einnel;me, bie fte jur Jßaffer=

pftanjen=5lonigin fiemple, in wckter bie fdineeweiBen

a3ldtter fidi glocfenartig jurücffdi lagen unb S)ecft)üllen

wie gruditboben Perbecfen, über ber in umgekl)rter

Qilod'enform erft baö innere ber 531ütl)c fdiwebt. S)ie

Sefiauptung, ba§ bie V. r. in tiefen ©affinö, in benen

cö bem 5?Iütf)enftiele nuiglid) ijt, bie a31ume frei ju

tragen, nidit gebei[)e, I)ot ^r. ©eitner fd)on burcft ian

93au eines brei Güen [)ot)en ©affinö gldnjenb wiber=

legt, benn bie erft Gnbe Tlai p. 5- mit nur fed)0 großen

SSlättern gepflanjte V. r. [;atte im 3uli beren fd}on

Pon über 60 ^oU. unb ma^t ©lattftiele, fo frdftig, wie

nod) nie gefeben. *3tügemein ift man auf ben Q1bfd)lu§

biefer intereffanten 35erfud)e gefpannt, bie, wenn aud)

bebeutenbe Opfer an Qdt unb (^Jelb erforbernb, bod)

bem föanäen frommen werben , weil bann alle großen

53affinö überflüfflg werben unb fid) biefe 'Prad)tpflan5e

faft überall unb in ben bcfdieibenfien SRdumen fulti=

oiren laffen wirb, o[;ne ia^ fie perfümmert au0ne()t.

SSivt'fame^ SJfittcI orgelt bie itjoßtgc I8latt=

[auö. 5)Jan bereitet fid) einen "Jlbfub üon je 20 ©ram-

men perfifd)eu ^^nfettenpuloerö (auö Pyrethrura roseum

etc ) auf je ein Öiter Sßaffer unb löst barin nad) bem

Grfalten 30 ©ramme grüne ober fd)warje Saife auf.

S)aö $uloer wirb in ber glüffigfeit gelaffen unb burd)

bie Saife t(}eilweife gebunben. SDlit biefem Qlbfub bt--

llreid)t man bie jüngften triebe ber Spalierbdume ober

taud)t biefelben nur einfadi barcin, namentlid) bie Pom

feineren Steinobfi.

©in WQljrcr Saumcicfe. 3m porigen 5al;rc

bat man in (Saltfornien wieber ein (äremplar ber

Wellingtonia (Sequoia) gigantea gefdllt, beffen Stamm
eine Üdnge von 320 guß bei einem mittleren J)urd)=

meffer pon 30 lyu^ (;atte. Qln mehreren Stellen jeigte

bie Oiinbe allein eine 2)ide Pon Pier 'Ju^. ^Tcr Stamm
entl)ielt bie Äleinigfeit oon 250,000 Äubiffu§ gefunbcn,

foliben, gebrungenen •poläeö. S)er Stamm fdieint nac^

ben 3ahreöringen ein Qlltcr pon 3100 3af)ren getrabt

ju Ijaben, unb bor ©aum Ijdtte nad) feiner ©efunbbeit

nod) Piele Sütjrhmiberte [;inburd) gebeil;en fönncn.

J^ÄOSSA'K
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Safcl 4.

S)te nebenftetjenben guii^ften finb ©rjeucjuiffe beutfdjer Kultur, üon §errn S. ©öfffer in

S3reineu geraonnen, unb burd) %axhe, Sau unb §abitu$ gleich auSgejeidjnet, fo ba^ fie ber

Slufmerffamfeit bev beutf^en ©ärtuer auä) angelegentlic^ft empfo!)Ien fepn foHen. 1. Germania
5

ßorolle reinroet^ mit leui^tenb rotljen ©treifen, gro§, roeit auSeinanber getienb unb ftar! gefüHt.

©epalen carmoifin^purpur, lang unb fräftig, fdjön surüdgefc^Iagen. ®{e ganje Winnie von

befonber^5 elegantem 2leuf3ern. £)ie g^ffan^e fräftig unb reic^blüfienb. 2. Maria Theresia;

ßorotte reinroei^ mit breiten purpurrotJ)en Streifen (Ibern), ftar! gefüllt, fd)ön gebaut,

©epalen IieE carmoifin-purpur, breit, aufroärts ftetienb. dl6i)xe fräftig, mitteKang, von gleidjer

garbe raie bie Sepaten. ®ie ^^flanse gebrungen unb fräftig unb gan^ befonberic reidjbtüfienb.

3. Friedrich der Grosse; (Eoroffe bunfelblau mit uon ber Safi§ nac^ unten cerlaufenben

lebfiaft rotten ©treifen, ftarf gefüllt, fc^ön gebaut unb üon enormer ©rö^e. ©epalen lebhaft

bunfelrotf), breit unb lang, tioriäontal ftel)enb. 9Uitjre lang unb bid, dou berfe(ben g-arbe

wie bie ©epalen. S)er SBuc^^ anwerft fräftig unb gebrungen, fel^r reic^ unb anfialtenb blüf)enb.

jßultur tfcv Hoya.

3mei 2Irten ber Hoya, nämlid) bella unb carnosa, f)aben eine foldje Sßerüfjmtfieit erlangt,

ba^ e§ gegeuTüärtig nur wenige ©arten me^r gibt, mo biefelben nidjt fultioirt raerben.

Slnbrerfeitö fiei)t man freiließ raieber 3}erfu^e, fie ju fultiüiren, meldje raeber t)om rid^tigen

SSerftänbni^, noc^ von ben unerlä^Iid;en äußeren 93titteln unterftü^t roerben, bie nun einmal

nötf)ig finb, um fie ju einer gemiffen 35ottfommenl)eit ju bringen. Sßeit entfernt bem Südjter

befonbere 9)tüf)e ju machen ober einen ungeiDö^nlic^en 2tufraanb uon Wini)e ju beanfprud^en,

läfet fid^ bie ^oria fetjr leicht fuüiüiren, wenn man nur einmal it)re 9ktur üerfteljt unb bie

Sinforberungen, raeldje fie an Soben, Temperatur, geuc^tigfeit unb äußere SebenSoerfiältmffe

mac^t. S)iefe motten mir baljer junäc^ft fi^ilbern, etje wir näf)er auf il)re itultur eingef;en.

S)ie ©attung ^or)a l)at iljren 9camen von einem englifi^en ^sflansenjüc^ter 9^amen§

3^f)oma§ ^09, in ©ion §oufe. ©ie gehört §u ber natürlii^en Drbnung ber 2l§clepiabeen, an^^

melc^er mir no^ eine 33tenge anberer fc^öner ^i^i'Pf^'iiiS^^ unferer ©eroäc^sfiäufer fiaben, raie

§. S. bie mo^lrie(^enbe ©tapelia, bie Slsclepia^, ^eriploca, ßarattuma unb anbere ©eioäd^fe

unferer Söarm; unb Äalt^äufer unb grei(anb=9tabatten. dlaä) bem Sinne'fc^en ©pftem gef)ört

fie ju ber Älaffe Pentandria Digynia. S)ie einzelnen §oija=2lrten finb meiftenS auf ^aoa,

33orneo, in 6f)ina unb Dftinbien tjeimifc^; nur eine einzige 2lrt, H. australis, ftammt, mie

tf)r ^arm befagt, axhi StuftraUen. Sittgemeine ßliarafterjüge ber ^o^en finb: immergrüne

©c^lingpflangen , mit bunfelgrünen, glatten, ungetlieilten , leberartigen 33lättern, mit bolben=

förmig beifammenftelienben Slütlien, bie wie von 2ßa(^§ gebilbet erfc^einen unb meift mei|3,

gelb, braun ober purpurn gefärbt finb unb reic^lii^ ^onig au^fonbern, roe^lialb fie ba unb

VIII. 4. 7
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bort aud) ^onigpflanjen genannt raerben. ©ie beanfpruc^en bie Stemperatur unferer 2ßarm=

i)än[er, unb baf)er nud) eine SSegetation^o; unb eine Siufjejeit, unb e^ ift oft nid}t gerabe fdjroer,

fie 5u fc^önen ©d^aupftanäen Ijeranjusieljen, roenn man mit i)^n cntfpredjenben ^sorri.djtiinQen

üerfeljen ift.

^-ür bie (jebeipidje .^nltur ber ^oijen ift e§ imerläBIid) , if)uen bie ^^emperatur il)rer

igeimatl) ju t)evfdjaffen, luenn man fie jn f(^öncr 53lntt)e bringen milt. ®od) raarne id} von

üornljerein uor einer aUgU ftarfen nnb namentlid) trodenen Söärme, raeli^e entfd}ieben na(^=

tl)eilig märe. S^ie ^oija gebeizt am beften in einem i^aus mit ßatabien, S3egonien, 9)iaranten

unb Protonen, nnb barf in einem foldjen fogar nodj bie fältefte Gde einne{)men, raenn man

nur bafür forgt, bafs fie genug ©onne befommt. ^ette (Srbe ift if)r fd)äblid), bagegen wx-

langt fie uiel Slopfraum. 5)ie Wik Sobenart für ^oijen befteljt au§ einem groben ©emeng

ron magerer ^aibenerbe, faferrei(^er Sefjmerbe unb fleinen 2;rümmerftiiden üon S^^ö^f^ ober

53adfteinen, benen man nod) ©tüde J?al!fd)utt ober ©ijp^bemurf oon alten 3>ertün(^ungen

in ber @ri)|e von Sßattnüffen beigibt. ©Ieid;e ^(jeile bes ©emeng§ finb raeniger mefentlidj,

aU tüchtiges Mengen unb Xlntereinanberarbeiten. '^ä) cerraenbe bie obigen ^^^Ö^'^'^ienaiß« i"

folgenben S>ert)ältniffen : 2 ^tjeile Sef)merbe, 2 %i)dk .^aibenerbe, i Xi)t\l Jöadfteintrümmer,

1 ^i)eil ^alf= unb 93iörtelftüde. tiefer tompoft mu^ beim ©ebrauc^ fc^on fo I)inlänglid)

angefeuchtet feiju, ha^ man ad)t ^age lang nad^ bcm @inpf(an5en bac^ ©ief3en entbel)ren !ann;

unb man barf ba^er namentlii^ bie ^aibenerbe nur in feuchtem 3"fti^ii^e anmenben. (Sin

anbreg geeignete^ 3)iaterial ift ein ©emeng t)on redjt faferiger, torfiger 3)coor;, Stafen^ unb

Sauberbe mit ©anb, roeldjer man noc^ fteine ^adftein^ ober 3isgettrümmer jufe^t. Tmv tjüte

man fic^ ja uor einem Uebermaf5 uon geudjtigfeit, roel^eiC-» ebenfo fdjäblid) märe unb bie (Erbe

gar gu kiö^t fauer mad^cn mürbe. Sie ^flansen muffen aüjäfjrlidj umgetopft merben, unb bie

geeignetfte 3ßit ^^^ f^f^i 5roifd)en 9}iitte gebruar^^ unb 93iitte 9Jiärä. a^eim 3Serfe|en mu|

nu;n fic^ gro^e Wlnijc geben, bie ^^ftanjen nic^t ju ftören, nod) an iljrem 3SurgeIüermi3gen ju

bceinträ(^tigen, unb man »erfährt be^tjalb babei fo forgfältig, raie Ui bem Umtopfen üou

ßamettien, ßijtifuic unb anberen ^^flan^en mit feften SBur^elbatten, b. t). man bretjt ben S^opf

um, f)ebt bie ^flanje beljutfam ante unb entfernt mit einem ^ugefpi^ten ^olje foüiel üon ber

atten ©rbe, al§ oI)ne Sefc^äbigung ber SSurjeln gef(^e^en !ann. Senül^t man mieber ben=

felben ^opf, fo mn^ er innen unb au|en mit f)eif3em SBaffer gut gefc^euert unb mit einer gan§

neuen forgfältigen Drainage üerfetjen merben, über meldje man bann eine ©d)id)t 9JJoo» ober

foldje ^-afern legt, bie man aii^ %ox\ ober aus> ber §aibenerbe geriffen i)at ^eim ßinfütten

ber neuen ®rbe brüdt man biefe feft um bie 2öuräeln an unb ftedt einige rol^e ©täbc^en

aU ©tü^e um bie ^^ffanäe l^erum, über melcS^e man bie S^riebe unb ©tengel Ijängt. Sie

^flanje barf nämlic^ nid;t fogleic^ aufgebunben raerben, fonbern mu§ juerft im neuen ^oben gut

anraa(^fen, bamit man nidjt burc^ ba§ ^exxen ber ©tengel bie nodi nii^t befeftigten SBurjeln

mieber etroa» lodert. Um ba§ 2lnma(^fen unb frifc^e 2Iu5treiben ber umgetopften ^flan§e §u

begünftigen, gibt man \\)x eine SSobenmärme t)on etraa 16° 9t. unb ungefäljr eine 2Bo(^e lang

fein 3Baffer , roenn bie frifdje ©rbe beim ^erfe^en mäf3ig fernst mar. ©rft nad) ac^t S^agen

beginnt man fpärlic^ ju begießen unb fteigert üon ba an atttnäljlig bie SBaffersufu^r, jebod)

mit großer S3et)utfamfeit , unb erft roenn bie ^flan^e Ijübfd) aufgetrieben l)at unb lebhafte;?

9Badj5tt)um §eigt, nimmt mau fie auä bem Soljbeet ober bem fonftigen 9Jtaterial , roelc^eg bie

Sobenroärme erjeugt, binbet fie auf unb lä^t it)r nun biejenige Pflege angebei{)en, roelc^e pr
©ntroidelung einer reichen $8tütf)e notl^roeubig ift.

Sie be\k 93tetf)obe, bie ^)or)en in ^-orm p äieljen, ift, fie über eine fioljle Sra^Üugel,

einen fog. Satton aufjubinben, roobei bie STriebe nur regelmäjsig runb fierum gerounben p
tüerbcn brau(^en. ©ine anbre f)übfc^e gorm ift bie Ijo^Ie Sral)tpt)ramibe ober ba§> flache Sral^t--
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fpalier. 9lu^ tarm man ]iö) ein fiübfd^eS ©erüft eytemporiren, inbem man grüne 29eibens

riitfien nmb am 5Hanbe be§ ^opfeS fierum in bie ßrbe ftedt, fie bann auf ber falben .^ö^e

über einen 3leif ober ^raljtring jief)!, beffen ^uri^meffer minbeften^ nm bie ."gälfte größer

fet)n muB al§ ber be§ StopfcS, bie einjefnen 2Beibenrutf)en an bcn 3^eif anMnbet unb bann

bie (Snben ber SBeibenrntljen gufammenfaBt unb feft pfammenbinbet. Sie ^flan^e rairb ein

fo[(^e§ ©erüfte halb überwogen baben unb ifire 33lütben havan ganj effeftüott entfalten. Üb-

fc^on id) eigentlich für ade 9(rten ber §üi)a bie Jopffultur anrattien möchte, ba man ibnen

in biefer g^orm am befien bie erforbertidje 3:emperatur, «Sonne unb frifc^en 33oben geben

!ann, fo laffen fic^ bod) mand)e ber gröf3eren 2lrten auc^ im 33ect ber aSarmfjäufer jieben

unD ben ©parren entlang anbinben; aber biejenigen 3lrten von niebrigerm Söuc^fe mie

H. bella, coriacea, lacunosa u. a. m. eignen fi^ au§f(^IieBlid) nur für ^opffultur. Sie

ftarfroü(^figen 2lrten, mie carnosa, cinnamomaefolia, imperialis u. a. fann man auä) in einem

33eet üon Sacffteinen, ba^ man bis jur ^öi)e ber ©erüfte aufgemauert !^at, fultioiren unb

bie Stengel unb triebe entroeber Iäng§ ber ©parren f)in ober an ®räf)ten unb ©erüften

empor5ief)en ober bamit ein ©ittermerf bebeden, rcetc^eg einen prad)tr)oI(en Schirm pr ^e=

fc^attung üon ©atabien unb S3egonien bilbet unb namentlid) pr ^lütfjejeit üom fd)önften

(Sffeft ift. SBiH man aubere formen jum Slufbinben loäfjkn, fo barf mau nidjt au^er 2(c^t

laffen, ba§ bie §8tütf)en unter hen 33Iättern t)eroor!ommen unb man ba^er fef)r üorfid)tig p
SSerfe geben mn^, nm biefelben nidit gerabe burcb biejenigen Wdttel p üerfteden, meiere man
anroenben roill, um fie p feigen. Man fie^t oumeilen ©yemplare uon H. bella fo unridjtig

aufgebunben, ba^ mau, um ibre 53Iüt^eu 5U fef)en, entroeber ben ganzen ©tod umbret)en unb

auf ben ^opf ftetlen ober lueit über bas 2tuge emporbeben mu§, moburdi natürlich alfer

©enu§ unb Gffe!t rerloren gef)t.

Sen ©ommer ^inburc^ erforbern bie ^oijen eine mittlere 2;emperatur oon 14 bis 16^ 'St.,

bie man bei fi^önem fonnen^edem 23etter auf 21 unb fogar auf 25^ erl)öf)en fann, allein

ein Uebermafe ber Temperatur ift beffer ju oermeiben. Sefdjattung ift in ber Flegel über=

flüffig, benn bie öoi^en lieben ben ©onnenfi^ein unb gebeiljen babei
;

gelegentlidje 53efc^attung

ibre§ ©tanbort^, meiere man um anbrer ^flanjen roillen geben mufs, ift baljer an fommer=

l)eif5en llUttagen nid)t fc^äblic^, bagegen ein anbauernb fc^attiger ©tanbort ganj unpraftifd)

unb untljuulid). Sen SBinter biuburd) üerlangen bie .§oi)en einen ©tanbort mit etma§ ©onne

unb Sic^t, roenig 2öaffer, abfolute 'Jiube unb eine mittlere S^emperatur uou \0—\2^^.\ für

Äätte unb uameutlid) falte 3ii9tiift finb fie aufeerorbeutlid) empfinblid). :3(^ l)abe muuberfdiöne

Gyemplare oon H. carnosa. bella unb crassifolia au6) in üalt^äufern gebogen, rao bie Temperatur

im 3Binter nidjt unter 3" 9i. fiel, aber bie^ ift aud^ ta§> 3ltinimum, meld^eg fie beaufpruc^en,

um beim Sebcn ^u bleiben. Gin fic^rere;? ^Otinimum ift 8^ 5R. im SSinter unb Ijiebei laffen fie

fic§ ganj gut überwintern, wenn man fie troden Ijält. Sie SBurjeln faulen überbaupt leicht,

roenn man fie längere ^^^t in feu(^tem ^wftönbe lä^t, roie e§ geii)ö^uli(^ M bidblätterigen

©eraät^fen ber g^aff ift. Sie .^oijen beanfprui^eu nur in il)rer ^^^egetation-operiobe üicl SBaffer;

p jeber anbern :3ttl)i*6?^5^it aber mögen fie 5iemli(^ troden gel)alten werben.

Sie S?ermel)rung ber *goi)en gefcbieljt am beften aü§> ©tedlingen unb ift ungemein leicht

unb bas ganje 3cil)v Ijinburc^ oorjuueljmen, gelingt aber am beften im Whnat ^ebruar. 9iian

nimmt einige au«geraad;fene uollfommene S3lätter unb fd}neibet bie 33lattftengel bidjt an ber

^afiy bee 53lattio ah, legt biefe 33lätter bann einige 5lage pm 2Ibtrodnen in ein beljeistes

2Bot)n3immer ober in§ ^altl)au^o, unb ftedt biefe Blätter bann raie ©topfer runb um hen 9ianb

eine» fünfjöüigen ^opfe§ in ein ©emeng oon gleichen 2;i)eilen ©anb unb .<paibenerbe, gief^t fie

gan3 leicht an unb uerfenft ben ^opf in Sobemoärme; l)ier beraurjeln fie fidj balb, unb werben

na(^ genügenbem ©rftarfen ber Söurjeln einzeln in Stopfe oerfe^t unb warm geljalten, bi§ fie

7
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^ftansen Bilben, roa§ im Saufe be§ erften Sommert gefi^ie^t. '?floä) rafc^er g,ef)i ba§ 3Ser=

mei)ren, lüeuu man furje ©topfer von einigen ©liebern, bie man bidjt unter einem knoten

abfdjneibet, in einen fleinen SCopf mit fanbiger ^aibenerbe ftedt unb mit einem ©lafe bebedt

;

biefe laffen fic^ of)ne 33obenraärme auf bem g^enfterfini'o be§ SöofinjimmerS beruurjeln, raenn man

bie (Srbe mäf^ig feud^t tjätt, unb e.§ reidjen 5—6 9[Öo(^en gum 2(nrouräeln DoIIfommen ^in. §at

man ^obenroärme nerfügbar, fo bebürfen bie ©tedlinge feiner ©täfer. S^iefe le^tere 3ßer=

meljrung'omeife eignet fic§ ganj befonber§ für H. carnosa, bie oerbreitetfte unb beliebtefte ber

üerfdjiebenen ©pecieS, bie wir nur nod) einzeln auf5ät)Ien roollen, foroeit fie für bie allgemeine

Kultur empfef)Ien§u7ert(j finb.

Hoya bella, au§ Dftinbien erft 1847 eingefüljrt, ift bie jartefte unb fc^önfte üon aiien,

nt(^t üetternb, äftig, xää) belaubt, mit fleinen glatten 33lättern unb meinen ^lütl)en in furjen

©olben. — H. carnosa, auio Dftinbien unb (Et)ina, feit 1802 eingeführt, mit großen S)olben,

bla^ fleif(^farbigen, n)ol)lrie^enben ^lütljen, ift eine ber beliebteften unb befannteften. Seit

etroa 15 ^^^ll^'^i^ ^M ^^^^^^ "^^^^^ ^^^^^ munberljübfi^e panac^irte 3Sarietät, H. carnosa folii^

variegatis, ioeld}e namentlich al§> ^imimx'iäjmud vortrefflichen ßffeft mac^t. — H. imperialiss

1847 au§> Sorneo eingefüljrt, mit fc§arla(^rotl)en ober purpurröt^lid^en Slütl)en mit meinen

@efd^led}tfo()üllen, ift oon fruftigern 2öu($§ unb prädjtigem .*Qabitu§, al§ ^iw^i^'^^eforation

ebenfo banfbar al-o H. carnosa, unb im Sßarmljaufe jur ^gebedung oon Sauben unb Schirmen

ebenfo prad^tüott mie bie beliebte Lapageria rosea. H. cinnamomaefolia au^ ^f^oa l)at bla^

grünlidjgelbe 53lütl)en in üielblumigen biegten S)olben, blüljt reidjlic^ unb mäd^^t üppig, unb

eignet fic^ oortrefflic^ 5U Sauben im Sßoljujimmer. — ®ie übrigen minber oerbreiteten Slrten

finb H. atropurpurea, 1848 eingefüljrt, mit bräunlidj=purpurnen ^lütljen; australis, 1820,

blül)t mei^; coriacea, 1838, oon feljr niebrigem Sßuc^^, blül)t roei^; crassifolia, 1817, meiB;

fusca, 1837, braun; lacunosa, 1854, oon gan^ niebrigem rainjigem 2Suc^§, blül)t gelb;

ovalifolia, 1840, bla^ fteifc^farb; pallida, 1815, meiB.

%{§> ein c^auptförberungSmittel be§ ®ebeil)en§ empfel)le ic^ noc^ oor allem 9^einlic^feit

;

ber 6taub, welcher auf ben blättern fi(^ anfammelt, mu^ oon 3eit 5U 3eit mittelft eines

meieren ©c^ioammS unb mit lauem 2Saffer abgeroafc^en werben, bann ift man oor Ungeziefer

auf ben ^open äiemlic^ ficlier, unb erhielt fc^öne, üppig belaubte ©djaupflanjen.

fie Ifipljinien.

®ie neueren l)ol)en SSarietäten ber ®elpl)inien mit i^rem fc^muden ftattlic^en ^abituS

unb il)ren prad}toollen färben oerbienen al§ ©artensiergeioät^fe in ganj befonberem ©rabe

bie Sead^tung unferer ©ärtner unb ©artenfreunbe, gumal ba fie inSgefammt §u ben ^ärteften

greilanbpflauäen gepren, unb il)re munberf(^önen 5Ruancen oon 58lau, berjenigen ^arbe, meiere

näc^ft ber grünen am allerljäufigften im SBeltall oerbreitet ift, iljre 3?ermenbung ju ben oer^

fc^iebenften SDeforation^sroeden ^ulaffen. 9^amentlid^ ift bie oerfc^iebene <Qöl)e berfelben unb

ba§ reic^ mec^felnbe ^arbenfpiel ein feljr roillfommeneS Wdtki für bie 3i^i"9örtner, ju einer

beftimmten ^al^rey^eit ©ruppen, ^eete unb einzelne 9kbattenpartl)ien oom mec^felooUften

©ffeft in reichem 53lüt^enfd)mud ju äeigen.

Sffiir ^aben oon mel)reren S}elpl)inien=2lrten äioar fel)r fc^öne gefüllte 33lütljen, aber bie

3?arietäten mit einfad^en S5lütl)en oon gemiffen 3lrten, unter anberen namentlid) oon D. elatutn.

finb bod) loeit effeftooller. ©lei(^mol)l aber finb alle fd)ön unb mürben eine forgfamere pflege

unb einge{)enbere llultur oerbienen, al§ biejenige, loelc^e man il)nen gegenmärtig ju %^e\l

merben lä^t unb bie §u ilirem ^ortfommen genügt, ^n ber %i)üt fann es faum eine an^
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fprud)§tofere ^flanse geben al§> ha§ 5DeIpf)inium
;
fämmtlic^e ©orten gebeifien in jebem leiteten

SSoben, raelf^er mittelft ooEftanbig oerrotteten S)nnger§ ober gefiebter Äompofterbe in gutem

©tanb erf)alten roirb. S)a§ ©innige raaS [te nner(n§IiÄ begehren, ift reichliches Segie^en

n)ä()renb ber SBegetationSperiobe. 9.ßenn man fie an ber 6amenbi(bung ijinbert unb ju biefem

Se{)uf alsbalb nad) bem 2tbblüt)en bie Stengel bic^t am S3oben abfc^neibet, fo treiben fie alsbalb

neue ©tengel, meldje rcie bie erften fc§öne 33[umenäf]ren tiefern. ^Isom Ungeziefer t)aben fie nur

menig 5u leiben unb menn fie je üom ©i^immel ober ^it^ befatten merben, fo begegnet man
biefen fetir kid)t unb mirffam alsbalb naä) itirem Grfc^einen burd) S3eftreuen mit Bä)\ve\tU

blütfie ober buri^ 33egie^en mittelft lei^ter t)erbnnnter Ä'alfmilc^, ber man etroaS ©c^roefel;

puber äugefe^t ^at, unb aHfällig burc^ mefirmalige Sßiebert)oIung biefer ^rocebur.

©tn^ mm illrtljütrc ticr Cartj^en-jßultur.

3eber, ber fc^on (Eacteen gebogen fiat, wei^, ha^ oiele i?ugelcacteen, raie (Sc^inocactuS,

ß^inopfiS n. a. m., roenn man fie auf gemöljitüdje SSeifc im 3:opfe sie^t, t)ier 3«f)i^^ I^^^Ö

ganj ftationär bleiben unb gar fein 2öad)c4t)um zeigen, pfropft man fie bagegen auf geioiffe

ßereu§=3lrten, namentli^ auf ben fet)r oerbreiteten Cereus peruvianus, ber atterbing§ an

Umfang bie meiften aufgepfropften Kugelcacteen übertrifft, fo fief)t man fie mit einer mer!=

roürbigen Ueppigfeit gebeiljcn. Qwax bin id} gar fein ^reunb üou SJionftrofitäten , raie fie

faum gu nermeiben finb, menn man jinei ^^flanzenarten von folc^ oerfd^iebenem ^abituS auf

einanber üerebelt; allein e'^ ift nun einmal boc^ nidjt ju oermeiben, roenn man anberfeits

ben 3TOed erreichen roitt, geroiffe ^flangenformen, befonberS oon ©c^inocacten (j. ^. araneifer,

coptonogonus, Odieri, porrectus , horripilus u. a.)r roel(^e fo tjäufig fi(^ gegen atte Äultur

fperren, in i^rer ootten J!raft unb «Sc^ön^eit entrcidelt ^u fe^en. ^en genannten lugetcacteen

feblt offenbar bei ber geroötintic^eu ^Topffultur baS entfprec^enbe 2Buräe(oermögen §u i^rer

3Sermet)rung ; erft jener SSereblungfcproze^ gibt it)nen @efunbt)eit unb Seben, unb überlebt fie

ber unmerftic^en fümmernben SSegetation, bie fie in unferen ta(tl)äufern im 3:;opfe füt)ren.

2lIIein bie 9^ott)roenbigfeit einer Unterlage jn it)rem beffern ©ebeitjen pgegeben, ift e§ ja nid^t

gerabe nött)ig, ber ^Ratur ^S^ang, an^uttjun ober fie ju oerzerren. SBenn man bie tugel;

cacteen, anftatt auf Unterlagen oon mef)reren gufe §ö§e, nur auf Unterlagen üou 2—3 ^ott

ober noc^ weniger pfropfen roodte, fo mürbe man benfetben ^med ber ©rnätirung für fie

erreichen unb it)nen ein roeit natür(idjere§ Slnfetjen geben.

Mein i(^ miDc^te f)ier auf ein befonbereS S^erfaljren aufmerffam machen, roeld^eS bem

genannten Qwed noc^ beffer entfprec^en bürfte. 2lnftatt jur Unterlage ben Cereus peruvianus

§u nehmen, beffen ®urd)meffer für jene fleiuen 2lrten ber ^ugelcacteen p bebeutenb ift,

mürbe ic§ ratl)en, lieber ben fc^tanferen Cereus alacriportanus ju roäl)len, roeldjer eine ganj

befonbre £eben§!raft zeigt.

3eber ßacteenfreunb fennt ben merfroürbigen ^übfc^en Echinocereus tuberosus, roel(^er

befanntlid^ fel)r zart ift unb ben man feljr l)äufig eiubüBt. 8ei einem .^errn (Eel§> in @ent

finb ©töde üou Cer. peruvianus zn fe^en, uon benen jeber 7—8 ©yemplare jenes Echino-

cereus tuberosus trägt, uämlic^ auf jeber Äante ber Unterlage ein fold)eS ©yemplar, bereu

fräftige 3?egetation unb ©rö^e fo bebeutenb ift, baB man bie 9tatur biefeS Echinocereus auf

ben erften 33ltd gar nidjt erfennt.

9Ber jeboc^ biefeS mibernatürncbe unb entftellenbe ^sfropfen ber (Eacteen auf einanber

oermeiben will, meil babei boc^ ber natürliche ^abituS ber aufgefegten Slrten me^r ober
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raeuiger rerloren ge{]t, bem bleibt, um banon recljt üoEfommene Gjetnplare in erreicfjen, nic^t§

anbre^ übrig, aU eine naturgemäße unb normale ilultnr berfelben fierjnftetten, unb ju biefem

33el)nfe \\d) einen Sreibfaften auäulegen, worin er üom Monat Slpril bi§ pm 3Jionat ^nü
neben entfpred)enber Süftung, Spriljung, 33egießung unb ber freien ©inmirfung ber (Sonnen^

ftraf)(en feinen Gacteen 3:ag unb 9tad)t eine fonftante Temperatur von 20—25'* 9t. geben

!ann. 2öem bie ßrric^tung unb 33e()eijung eine^l befonberen Ä'aftenS p biefem S3e^uf ju

umftänblidj ober foftfpielig ift, ber !ann ja attfällig baju fein ©taö()au§ r)erroenben, fobalb e§

aufgeräumt ift. ^e'^enfall^ ift biefs bn§ einzige Glittet, um in größeren Sammlungen, botani;

fc^en ©arten u. f. m. bie ©acteen gu einer SSoII!ommen|eit f)eranäugie{)en, baß fie au^ nur

annä^erub baso gebei()(ic^e $IÖadjctI)um unb ben üppigen Habitus jeigen, meldjer fie in if)rer

^eimatt) unb auf angemeffenen ©tanborten fennäeidjuet; unb ein fold^e^ ä5erfal)reu ift jebenfallä

graedentfprei^enber al^ ba§ abnorme unb anomale pfropfen auf anbere Unterlagen.

Mtbet einige ölattjierpllanjen.

®ie Slattjierpflauäen ober buntblätterigen ©emädjfe fiub lieutjutage SOtobepflansen, meldte

unfere ^üc^^ei' wie .*Qanbefögärtner gleid) fel)r befd)äftigen. Uufere 2lu$ftetluugen geigen feit

einigen ^aljren 5ur ©enüge, mie feljr fidj ber ß^ilö^fcD^^Atf biefen ©emädjfen 5ugeroeubet bat,

bereu 3.semel)rung in;? llnenblii^e wir namentlid) ben 53egonien unb iljrer befoubern ^efäljigung

für ^pbribifation oerbanfen. 3)ie Siebljaberci für 33lattjierpflan5eu ging urfprünglic^ üon

Belgien au^ unb Ijat fidj in ^Teutfdjlanb unb ßuglanb weit rafd)er unb euergifdjer üerbreitet

als in ^rantreic^, mo bie £iebljaberei für blül)enbe ©eiuädjfe baburd) nid)t beeinträdjtigt raorben

ift unb bie 33egonien, ßalabien, Sllocafien, S)racänen 2c. gegenwärtig feine fo bebeutenbe 9iolle

fpieten wie bei uu?^ ®ie (Euglänber, weld)e befaunttidj aüeö wa§ fie aufaffeu, and) mit be^

fonberer £eibenfd)afttid)feit betreiben, fiub nuiS S)eutfdjen in ber 3>orliebe für ^latt^ierpflansen

um ein Dcamtjaftes^ ooraus', unb wie groß and; bie yjienge panadjirter unb bunter 33arietäten

war, welci^e ©eitner oou ^lani^ unb bie Saurentiu^'fdje ©ärtnerei unb bie belgifdjen ^^i'^ter

t)or 3wei ,3ttl)i^i-'n in ßarlsrufie unb im vorigen ^^abre in 9Jtain5 au^ngeftellt l)aben, fo ift bereu

9)lenge nerljältnifsmäfsig noc^ flein gegen bie Summe berjenigen SSlattjiergewäd^fe, meldte ein ehcn

erfc^einenbeg englifc^eS ^sradjtwer! über biefe ©pesialität * aufjäljlt. 2(u2i ber Summe biefer

Ijeben wir nun einige befonber.C^ bübfdje @ewäd}fe Ijerüor, weldje 5war oljue Biueif^^ unferen großen

©ärtnern längft befanut fiub, weldje aber manche unferer 93lunten= unb ©artenfreunbe in

ber ^roüinj üielleid^t faum noc^ bem Dramen nni^ fennen, obfd)on biefelben nac^ il)rem ^abituS

unb iljrer leidsten lultur wirflid) oerbienen, jebermann j^ngänglid) jn fepu.

S)ie SSerfaffer jenes englifdjen 3ßer!e!§ über bie iölattäierpflanjen fpredjen mit einer hz-

fonbern Stnerfennung t)on einer neuen pauadjirteu 9]arietät ber befannten Cordyline indivisa,

welche fic^ yon iljrer einfärbig^grünen SDlutterpflanje burc§ panadjirte Slätter auSjeidjuet, bie

il)rer ganzen Sänge nad) abwedjc^luugöweife mit weißen, rotl)en unb grünen Sinien geftreift

finb. ^-ür diejenigen, mddje etwa bie ©attung Cordyline nidjt fennen foUten, obfdjon bie

C. vivipara eine unferer 3ierlid)ften ."pängepflauäen für 33lumenampeln ift, wollen wir einige

Söorte über bie ganje Sippe oorau§fd)iden. ®ie (Forbplinen finb eine 9lbtl)eilung ber alten

Sippe Dracaena, uon weldjer fie fidj fomofil burdj ben ^au iljrer ^-rudjt wie hnxä) il)ren

§abitu§ unterfc^eiben. Sllte finb üppigwadifenbe, gum Siljeil ftengellofe ©ewäc^fe, genw^nlic^

* Beautifully leaved Plauts, by J. Lowe Esq. and M. Howard. London 1863— 1864.
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mit i)oi)em, geftrec!tem imb beinal)c tjanj einfachem Sdjaft, unb enben tu eine ^Btattfrone,

raeld)e einige 3te()ntic()feit mit bcrjenigen von ^nilnten f)at. 2tu§ ben Slattac^feln ber erroa^s

fenen ^äume nnb @trün!c mac^fen bann Siifpen Ijerüor, welche biciueilen gonj enorme S3lntf)en

trat3en. S^iefe furje ^Sefc^reibnntg iDirb fd)on einen untgefäfiren begriff üon bem ©ffeft geben,

melden bie großen Strien biefer gamilie in bem lanbfc^aftlidjen et)ara!ter i^rer .^»eintatt)

l^errorbringen muffen. S)ie W.e^x'^ai)l biefer lilienartigen @eroä(^fe getjört nämlicb ber l)ei|cn

3one an, unb fann baljcr bei un^5 nur im ©la^5l)aufe gebogen roerben, wa§> in unfern Singen

itiren Üöertl) üerminbert, meil fie be^balb feine mal)rl)aft uolfstljümlidjen unb jebermann in-

gänglic^en ßieblinge werben. Uebrigeng nel)men bie meiften noc^ mit unferer .3iw«iertempe;

ratur oorlieb. Unb mie ee and) unter ben ^afmen fold)e gibt, bie fic^ nod^ meit genug in

bie gemäßigte 3one Ijineinmagen, um im fübtic^en Europa noc^ im freien fortjufommen, fo

gibt eg auc^ einige ßorbplinen, bie bi^^ auf bie Ijöd^ften ©ipfel ber ©ebirge üou 9Zeufeelanb

binauf üorlommen unb bort ber lälte ber fübtidjcn §emifpl)äre trogen, oon benen alfo mit

^eftimmtl)eit anjuneljmen ift, baf? fie aiiö) bei un^ in Teutfd)lanb ju afflimatifiren fetju werben,

wenn man il)nen nur ein froftfreie^ Winterquartier in unferen 3ßol)nräumen ober £altl)äufern

ober J^eEern gibt. 3u biefen gcl)ört aber fpejielt bie Cordyline indiva unb i^re rot^ unb raei^

geftreifte S^arietät, wel^e menigften^^ in Gnglanb nid^t gan^ im freien au§l)ält.

£ie C. indivisa Ijat i(}rcn 9camen t)on ibrem einfadjen unueräfteten unb ungetlieilten

©tengel ober ©trun!, ber eine ^öl)e uon 16 bi§> 18 ^u^ errei^t. ©tefer fräftige gerabc

©tamm l)at am %u^ meljr al§ einen guß im ^urc^meffer, bie abgerunbete ^rone bagegen

einen "S^urc^meffer von 8— lü %n% S^ie Blätter finb bid)t, feft, leberartig, oier bi§ fünf

%VL^ lang, rier bi§ fünf 3ott breit unb etwa^ graugrün. ®ie S3lütl)enäl)reu finb äftig vet-

Sroeigt unb l)aben eine Sänge uon mebr ai§> bret gni^, unb eine aumutljige Dceigung ^ur ©eite,

mie bie Blätter felbft. Siefe fdjöue 3lrt ift jebod) nidjt bie einzige, beren «Rultur in unferen

fübbeutfd^en ©arten einen 5>erfu^ loljuen mürbe; benn wir Ijaben noc^ eine anbere ebenfo

l)arte neufeelänbifi^e Slrt, bie C. australis, roeli^e Dietteid)t an fi(^ fc^on bie S^ereinigung beiber

Slrten unter ©inem 9tamen ift. ©ie ift nämlic^ meit l)öl)er al§ bie oorlier ern)äl)nte, unb

erreicht in iljrer ^eimatl) eine ^ßl)e x)on 36—40 ^u^, t)at aber leine fo f(^öne Ärone mie

bie C. indisa, meil fie lürjere Blätter l)at, nämlic§ folc^e, bie !aum eine Sänge t)on brei

^u^ unb eine 53reite uon brei 3tiII erreichen. S)ie C, australis ift in unferen @eraäc^§t)äufern

5iemli(^ uerbreitet, mie aucb bie geroötjulii^e 3lrt ber C. indiva. 2lu(^ eine britte neufeelänbifc^e

Slrt, bie C. stricta, tonnte, obrool)l fie ftengello», no(^ einmal in unferen fübbeutfc^en ©arten

eine tjübfc^e Slabattenpflanje werben.

S)ie garufräuter aU^ £ri)ptogamen finb bie natürlidjften ^ßlattäierpflanjen , ba bei it)nen

üon feiner S3lütl)e bie 9flebe fepn fann; aber fie werben gerabe unter biefem ©efii^tSpunfte

no(^ Diel p wenig in ber ©ärtnerei unb ©artenfunft oerwenbet. 2)ian wirb iljre SSerbienfte

in biefer 9iic^tung erft begreifen, wenn bie Slnlage ber fogen. garn!raut=gelgpart^ieen ober

englifc^en gernerieS allgemeiner in 3lufnal)me gefommen ferin wirb, unb wenn in golge

beffen unfere ©ärtner hQn %avmn be§ freien Sanbey bei un§ größere Slufmerffamleit jugewenbet

l^aben werben. SMe eyotifcben ^arne unferer ©la^ljäufer erfreuen fic^ einer großen Seliebtt)eit

unb beeiferten Pflege üon ©eiten ber ©ärtner unb ©artenfreunbe, aber fie finb faum fc^öner,

jierlic^er unb aumutl)iger, al§ unfere einl)eimif($en ^arne unb biejenigen be§ freien Sauber. 2Ba§

nun bie fogen. englif^en gerneries ober gel§partl)ieen für garne im g-reien anlangt, welt^e

neuerbiugg in ©rojibritannieu mit 9ted)t fo fel)r in Slufnaljute gefommen finb, fo bürfte e»

nic^t gauä nu|lo§ fepn, Ijier ein paar SBorte barüber gu fagen. ©^ lianbelt fi^ l)iebei ni(|t

um einen Raufen ober ^ügel aufgefd)ic^teter ^ufffteine ober gelbfteine, wie man fie frülier

für ^ettpflänj^en, (gplieu, immergrün ober audj für ^ampa^gra^ 2C. anlegte, welche man
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bem ganjen ßtnflu^ ber ©onne ausfegte. S)erartige Slnlagen toürben für ^arn!räiiter gar nic^t

taugen. ®ie 3^e(vpartl;ieen, raeld^e für garne geeignet fet)n fotten, muffen im ©egentt)eil etroa^

befc^attet werben unb nic^t forool;! einen §ügel barfteHen, aU t)ielmet)r ein etmaS gerounbene^

unb au§ge6ud)tete^3 3:;t)al, ha§ in einer mefjr ober weniger geräumigen, mit einem 33affin

ober einem ftie^enben Söaffer uerfeljenen ©rotte üon Sluffftein enbet, unb t)on mo au§ ein fleiner

SBafferlauf ficö an ber ©ot)Ie biefec^ füuftlidjen %^ak§, ober biefer üeinen ©ct)lu(^t tjinfc^Iängelt.

®er blofe ©(Ratten genügt nämlic^ nidjt für ba» gebeif)lic^e g^ortfommen ber garnfräuter;

biefe bebürfen auc^ noc^ jener beftänbig feuchten 2ttmofpf)äre , bie fic^ in ber '^Rixije üon Sin:

fammlungen ftet)enben 2Baffer§ ober üon 33äd}en mit tief eingefdjuittenem 33ett finbet. Sföer

nur ein einjigeS Wal bie üergilbten unb ^erfnitterten ?^arnfräuter unferer botanifdjen ©irrten

mit jenen SJfuftern üon frifd)grünen tnjptogamen üergtidien i)at, meldje bie inneren Sßänbe t)on

S3runnen unb ßifternen betleiben , ber wirb aföbalb ben Unterf(^ieb in ben 9iefu(taten ber

beiben Äulturmettjoben begreifen.

Um jeboc^ mieber auf unfern ^auptjmed prüdgufommen , nämlic^ auf bie 33efprec^ung

ber bunten S3lattjierpf(anäen, fo motten mir einige bunte g-arne anfüljren, bie noc^ nic^t att=

gemein genug verbreitet, unb bo(^ einer großen 3it^ii"ft entgegengetjen. ®er erfte bunte

garn, beffeu mir bier eruHibneu, ift Pteris argyrea, 1858 au§ ^ubien waä) ßnglanb einge;

füf)rt unb x)on ba ju un§ auf ben ilontinent gefommen. ®r 5eid)uet fic^ burc^ einen beinahe gang

weisen (Streifen au§, welcher bem 9JiitteInert)en atter gieberblätter feiner Sßebel entlang läuft

unb ungefäbr ben brüten SC^eil ber breite einnimmt. Unter ben 33lattäierpf(anäen be§ 2öarm:

l)aufe§ nimmt er raegen feiner gra^iöfen formen eine gan^ b^^'^orrageube ©tettung ein, unb

empfiel)lt fic^ atten denjenigen pr Kultur, meiere in il)ren 2Barml)äufern dlaum ju garn^

fräutern baben.

dloä) gierlic^er in .§abitu§ unb ^arbe unb barum no(^ empfel)lengn)ertl)er ift Pteris

aspericaulis tricolor, feit 1857 au§ ©übamerifa naä) S3elgien eingefütjrt unb üon bem he-

fannten tl)ätigen unb gefc^idten Sinben, bem ©irel'tor be§ botanifc^en unb ^oologifd^en ©artend

in Trüffel, in ben ^anbel gebracht. S3ei biefem garn t)ah^n mir mirfUd) brei beutlicb ge;

fc^iebene unb lebhafte färben, nämlii^ einen meinen Streifen in ber SJiitte affer ^ieberblätt(^en

unb ^eftanbtljeile eine§ SBebeB, iwd grüne Streifen auf ben Seiten, unb ein f(^öneg ßarmin=

rot^ in ben ^auptneroen unb auf ber untern Seite, mit ber SOiobififation nämtic^, ba^ jebem

meinen Streifen auf ber Dberfeite unten ein Streifen üon .^ettrofa, smifdjen ^mei rotten Streifen

eingefc^toffen, entfpridjt. gügen mir ber Sd)ilberung biefer f)übf(^en ^-ärbuug (roelcbe jeboc^

noc^ beutlicber auf ber üou uu» gegebenen 2lbbilbung, Stafel 4 be§ ^^^Ji-^gongö 1861, erfidjt;

li(^ ift) noc^ bie S;^atfa(^e bei, ba| biefer garn bei guter Kultur SBebel t)on meljr al§ brei

gu^ ^öl)e bilbet, fo wirb niemanb mel)r im ^i^^^f^l^ \^V^/ ^«B ^^ fi"^ ¥^^ ^^'^^ ^^^^ roertl)=

Dotte 33erei(^erung unferer Sammlung üon ?^arnen unb 33lattäierpflanäen Ijanbelt.

®ie britte 3ierpf(an5e au§> biefer klaffe, bie mir Ijier aufführen, ift an ©rö^e unb ^är;

bung roeit anfprui^Slofer unb bef(^eibener, unb beljauptet bennoc^ unter ben üielen ©eroä(^fen

mit buntem Saub, bie mir nun befi^en, einen bet:oorragenben 9tang. ßg ift bie Pteris cretica

albo-lineata, ein rei^enbeS ^flänjc^en mit linearen 2Bebelcbeu, bie bi§ auf einen ganj formalen

grünen Saum auf ben 9iänbern üofffommen roei^ finb. S)ie Unterfeite beso 2Bcbel§ ift einfach grün,

tiefer afferliebfte ^arn l)at einen ungemein meiten SSerbreitung^begirf, benn er finbet fi(^ in

gang ^nbien, auf !^ava, ßeylon, ben ^Ijilippinen, ben Sanbroid)§=: ^ ben gibfcbi^^nfel«/ i"^ ^t=

malapa, in Meicko unb ßeutralamerifa, auf bem Aap ber guten Hoffnung, in 3lbpffinien, 3lra'

bien, ^erfien, Sibirien, auf ber ^n^^l ßreta, auf ßorfica unb enblic^ fogar noc^ in ben Umge;

bungen von Mjsa. ^ierau§ erfolgt, ba^ biefer garn eine Äaltl)augpflan§e ift unb in gefdjü^ter

Ijober Sage bei nur einiger Söebedung t)on gid^ten^meigen ober ©eftrö^e auc^ bei un§ im freien
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au§f)ärt, wo er foirot)! ein Sdjmucf bei* 9]abatte, aU ber ^el^?vavt!)teen ift. ^Ramentltd) wirb

er auf einer nad) Silben öefeijrten nnb gegen 9torben gef(^ül3ten gel§partl)ie an 53runnen,

S8affin§, ©rotten 2C. f)übfdjen (ifeft niad)en. ®ie Slopfhiltur ift fel)r leidet; man fe^t biefen

^arn in gntbrainirte Stopfe in ein ©emeng von gleid)en ^fjeilen fc^iöarser Sßalberbe, ftarfem

ßefim nnb grobem Sanb, nnb t)ält if)n mii^ig feui^t nnb befd)attet. S)ag Umtopfen gefdjieljt

im gebruar, bie Ueberrointerung im marmen ober falten §aufe.

WU Äultur t»cr iTciikajen.

2}on .^»frrn 3of. ÄoI)l, Äimfi-- uub Apanbclegättnev in SOtüucfien. '

©§ bebarf t)ielleid)t ber ßntfc^ulbignng t)on einer ^ftanje ju fpre($en, welche fo allgemein

befannt, in jebem ©arten nnb am Wiaxtk faft jeber ^ß^t ju treffen ift, wie bie ßeüfoje.

@o f)änfig man and) Seofojen fief)t, fo feiten boc§ in ber 9tu§bilbnng, melier biefe ^Slumen

fällig finb, roenn @rfa()rung nnb (Sorgfalt fi(^ ju il)rer ^^flege üereinigen. S)e§l)alb bnrftc

TOot)l ein §inmei§ auf jraar befannte, aber erprobte J^ulturregeln l)ter geftattet fet)n.

3uerft uon ber ©rbe, meldje allen ßeyfojen überliaupt uorjugisweife jufagt: Sin bie alte

Sfteget t)om ^obenmedjfel mn^ bei ber Seofoienjuc^t üor 3lllem erinnert werben. 9)tan jielje

Seofojen, toeun möglich, in fogenaunter „Qungfernerbe", b. i. in einer 9tafenlel)merbe, meiere

nod^ feine gleid^artigen ^^pflanjeu ernätjrt i)at ©anj befonber^ gilt biefer Sa^ für bie %n-h

faat. ®ie ßrbe, meiere ben jungen Seofojenpfläuäc^en bie 9?al)rung liefern foll, fet) e^er

mager aU fett, b. i. ärmer an animalifd;en ^üngertljeilen aB bie ßrbe, loeldje bie ^flanjen

fpäter jur rafi^eren g^ortentmidelung erljalteu. ^n ein unb berfelben ©rbe fann man nur

brei= big oiermal Seofoien mit einigem Erfolge gießen. S^ie britte nnb üierte ©eneration auf

ber gleidjen ©rbe mirb jeboc^ fd)on immer roeniger gefunb merben. ®ie 53lumen entiuideln

fid) unooUftänbiger, werben Heiner unb einfadj, unb bie g-arben berfelben erfd^einen bläffer unb

unreiner. S)iefe ©rf^einungen fteigern \\ä) juraeilen unb e-c mi^glüdt bie ^uö^t bann gänjlic^.

S)ie „^erjtriebe" oerfümmern, 93tet)ttljau bilbet fi^ an ben blättern, bie bie Sonne üerbrennt.

Sieg 2ltle§ uermeibet man burd) 2lnraenbung t)on fogenaunter „^ungfernerbe". Sa e» aber

faum praftifd) ausfül;rbar erfd^eiut, jebeemal frifdje ©rbe ju gebrauchen, fo ift anjnratlien,

bie pr Seofojenfultur einmal üerroenbete ©rbe buri^ 3ufa| üon paffenben Sungftoffen mieber

tauglidj ju machen. Saju empfeljlen fid) in erfter S^eilje «gornfpäne unb tloafenbünger, 33lut,

J?nodjenmel)l unb Äanalfdjlamm. 2lber alle biefe Stoffe muffen el)er jraei '^al)xe alg ein ,;jal)r

lang mit ber @rbe gemengt an ber Suft gelegen t)aben, beoor ber J^ompoft üerroenbet werben

barf. Sag Unioerfalbungmittel — ber «Üulpiift — f)at fic^ t)ierortg für Seofojen nidjt Dor=

tl)eill)aft erwiefen. Sag 2öad)gtljum wirb überüppig, eg erftredt fid) überwiegenb auf bie

Stengel; unb ^latterjeugung, wobur^ bie 33lumenbitbung leibet. Sie &emhe werben ju

* Sffiet nur je einer ©lumenauäficaung in a)Mnd)en angewot^nt i)a{, ber wirb fid) mit Bergniigcn ber

ganj auögejeidinetcn ßeufoien erinnern, uieldje ber Scrfaffer bc^ obigen Ttuffafeeö bort iebee Mal audäufteüen

pflegt, unb bie nad) 2ßaf)l ber €orten wie nad) 25ortrefr'lid)feit ber Sultur entfdiicbcn @d)auviflanjen fiub. JBenn

nun (Särtner, tt)eld)e in irgenb einer ©pejialitcit etwaö SBorjügliAes ;u leiften üermod)t I;aben, baö örgebnip

il)rcr praftifd)en erfa(;rungen ticröffentlid)en, [o iierbient ibre *llrbeit nid)t nur ben beeifevten ®anf ber S^ad-)^

genoiTen, [onbern audi bie gröf5fimöglid)e iUn-breitung, unb auci biefem ©runbe erlauben wir unö im 3nterei)"e

ber ©ärtnerei unb im Sinne beö ^errn ^Berfafferö biefe einget)enben „Ißorte ber (vrfa()ruug über Öcotoienjudit"

ouö ben 53erf)anblungen ber föniglid) baprifd)en ®arteubau=®efeüfd)aft abjubrucfen, unb empfel)len fie ber 1H^

a*tung aüer inattifc^en ©ärtner unb ©lumiflen, wie aUer 23lumen= unb ©artenfreunbe.
" ^

' %nm. b. aieb.

vni. 4. 8
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fi^TOciTumig intb wdä), bie ^flanjen be§()alb nid)t l)altbar. 'i)iefe franffiaftc ©rfc^einung nennt

man „^erioa^fen". Stn^er beni ^)tat)rnng!§öel}alt ber Gvbe fonimt ()ier nod) ber S^ünbigteit^'

unb ber geuc^tigfeitsiörab in Setrac^t. Dbn)o!)l bie ßrbe e!)er fc^roer unb compaft aU leidet

fei)n foll, f)at man fid) bod) befonber;? ^u Ijüten, biefelbe na^ ^u üerroenben, weit baburc^

bie ^orofität, ber jur ©efnnbl)eit ber ^flanjen iuunngnngli(^ notf)iüenbige 2orf'erl)eit§grab,

beeinträchtigt luirb.

®iefe ^enterfnng fütjrt 5« bem peiten §auptpun!te ber J^nltur, pm 33egieBen. S)ie

Seui'oje, beren .fpeimatl) bie fonnigen, trocfenen ©egenben am 3Jtittelmeere, bebarf wenig ^-euc^s

tigfeit. ©ie mirb fdjon hüxä) haS' gen)üf)nlid)e 931a§ von ^endjtigfeit, meld^eiS bie meiften

anbern 33Iumen verlangen, franf. 9tatürli(^ mu^ bie 3)tenge beg ^.öafferio, meiere» man gum

33egie^en braud;en foll, nad) bem 3uftanbe ber üermenbeten ßrbe bemeffen werben; bo(^ fo;

riel läfjt fic^ im SlUgemeinen angeben, bafs bie ©rbe nie eigentlich bnrdjnä^t, üielmeljr blo»,

mie ber ©ärtner ju fagen pftegt, gut angefeuchtet werben fott, etma-o met)r, wenn bie

Seütojen in mel)r loderer aU compafter ©rbe, etmaä mef)r aui^, wenn fie in ^«»öfßi'tterbe

ftef)en. ^Seim ^egie^en ift ferner nadjft bem ^ert)ä(tni)3 5ur Gvbe ^unädjft bac' jnr ^iiitterung,

5ur 3:age§äeit unb jum Seben^alter ber ^flanjen in's Sluge ju faffen. Sei trodener 2öitte=

rung, meldje lang auänbauern fc^eint, !ann man oljue ©efai)r gießen; wenn bagegen bie SBärme

fd)neU bebeutenb fteigt unb ©ewitterfdjroüle eintritt, begiefje man in ber 9iegel nidjt, med fonft teilet

©onnenbranb unb nadjtjer 93ief)ltt)au bie ^flanjen befällt unb nerbirbt. — Xie 33(ätter ber

Seotoje barf man niemats befpri^en. S)iefelben fangen ben 3Safferbunft ber £uftfc^id)t

über bem S3oben leidjt auf. Man fott auct), wenn mi)glid), burc^ fünft(id)e i^orriditnng oer;

tjinberu, ba^ biegen auf bie S3lätter fällt. — 3öa)o bie Sagesjeit betrifft, fo erfdjeint e§

geratl)en, bie Senfojen am SOiorgen ju begießen, nid)t aber am 3(benb, weil man nidjt weife,

wie bie Sßitteruug be'S folgeuben 5tagex^ werben wirb, ob nidjt Siegen ober and; ©eraitter;

fc^wüle eintritt, woburd) ©efatjr für bie ^flanjen erwadjfen tami. 3^ nad} Um Lebensalter

ber Seüfojeupflauäen f)at fid) anc^ baS ^Begiefsen ju ridjten. ®ai3 erfte 33egtefeen mä) ber

Slu^faat ber (£amen gefd)iel)t, wenn bie Grbe 2—3 Sinieu tief gauj troden geworben unb

äwar bann mit einer Traufe, bie nur wenige feine Si3d)er tjat, bamit fein SÖafferfdjtag auf

bie ®rbe ausgeübt wirb, woburc^ biefe Irnftig werben ÜJnute. @§ ift f)oc^roid}tig, bafe bie

obere Grbfdjic^te loder, b. i. für ben S:;urd)5ng ber £nft offen bleibe. Gntftetjt bagegen eine

Prüfte auf ber Grbe, fo fallen bie jungen ^sflän^djen um unb finb verloren, ^e mel)r bie

^eimpflänjc^en erftarfen unb mit iljren äöurseln fic^ ausbreiten, um fo mel)r mufe man mit

bem Segiefeen eintialten. Gin SSifedjen 2Selfen ber Blätter fdjabet nidjt. Sinb bie ^flanjen

einmal Ijalbgewac^fen , iljre Söur^eln bemnac^ tief in ben S3oben gebrungen, unb befd;atten

bie Blätter alsbann fd;on ben SSoben, fo follen fie lange gar feine ^eu(^tigl"eit mel)r erljalten;

weber burc^ Segiefeen nod) burd; Stegen. 2tU)§nal)men finben blo§ ftatt, wenn bie ^flanjen

bei 5U trodenem Sffietter ftarf weifen; benn ein wenig 2Belfen barf, wie oben gefagt, ben

©ärtner noc^ nic^t t)eranlaffen ju begießen, ja e§ fd)abet felbft uidit, wenn fie 8, fogar 14

^age lang bie Blätter weifen laffen. ©ollten bie ^flanjen aber über 9ladjt nidjt mel)r fo

oiet geu^tigfeit au§ ber Suft ansuäieljen x)ermögen, ha^ fie 93torgen?^ frifc^ erfd;)einen,

fo ift ber redjte ßeitpunft gefommen, wo fie etwa'o, aber feljr mäfug begoffen werben follen.

Sßürbe biefe SSorfic^t nic^t augewanbt, unb e)3 träte plö^lii^ feudjte Söitterung ein, fo wäre

ein „^erwai^fen" ber ^flanjen bie unausbleibliche golge Ijieruon, man ertjielte „.^raxit"

ftatt Slütl;en, ber gäulnife üerfallenbe lueidje ©ewebe, ftatt auSreifenbe Ijaltbare ©tengeltljeile.

SSon ber aEgemeinen Setrai^tung über Gibe? unb Söafferbebüvfnife ber Set)fojen überhaupt

gel)en wir nun §u einigen fpecieHen Äultur-Slngaben über.
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.a) <3lnjud)t bev Jöintetlct^foien.

^an fäet ben ©atiien ju cerfc^iebenen Betten, je nad; ber gewünfc^teu Slüt()e3eit unb

je nac^ ben ©orten.

1. äßitt man von ©nbe ^nni anfangenb bi§ jum ^erbfte 93Iumen t)akn, fäet man ben

©amen ^n Skujafir.

2. mm man im gebrnar, Wlaxi, 3tprir nnb 3Jiat Blumen erjielen, fäet man im Stpril

nnb Waü be§ üorI)erget)enben 3al)rc^; einige ©orten fc^on jn ?Dlitte 3tpri(, aber anbere erft

(Snbe 9)iai. — Sie|5 [inb bie eigenttidjen 2öinterIeü!ojen. —
3. miU man r)on SInfang ^nni an ben ganzen ©ommer f)inbur(^ 93lnmen I)aBen, fo

fdet man im älnguft nnb ©eptember. ^Diefe ©aatjeit ift uorjugäroeife für ben ?0^ar!t=®ärtner

üon 2öid)tig!eit, welcher einen 2(nfdy(nf5 an ben im 9)ki jn Gnbe ger)enben STÖinterleofolenflor

ber 3lpri(faat be^^ uorfjergeljenben T^ai)xe§> ^n erzielen tradjtet.

®ic grüMaaten gefc^eben in STöpfen, bie anfangs marm, fpäter, menn bie ©aat anf=

gegangen ift, etmaC^ fätter, am beften in ein ÄaltbanS gefteüt werben; ba§ S^erftopfen ber ^f(än5=

c6en geid)ietjt anf ein „faltec^ 3)iiftbcet". ®ie fpäten 9tnfaaten {ßlax, ^nni) bagegen mad}t

man auf s^riibbeete. ^iefe ^-rnt^beete muffen aber in freier etmaS er^ö{)ter Sage im ©arten

angelegt feyn, bamit bie Suft frifd) barüber f)inftreid)en !ann. ©ine tiefe gefditoffene Sage im

©efolge abpraltenber ©onneuftrablen luirft fdjäblid) anf bie Cntroidlung. 5iid)t uiienuätjnt barf

bleiben, mie roid)tig eS ift, ben ©amen nic^t pi bic^t ansufäen, bamit bie fleinen ^ftänjc^en genüge,

fam Sfiaum sur Gutfaltung l)aben. ®a§ 3] er pflanzen gefd)ief)t mit ßrfolg, raenn ba§ sraeite ober

britte 53Iatt entfaltet ift. S:ie§ ift and), nebenbei gefagt, bie Slltersftufe, rao ein geübtes 2iuge

bereits bie gefüllt btübenben non ben ungefüllt blüt)enben ju unterfdjeiben üermag. S)ie

einfad) blübenben finb uon met)r gebrungenem SSan. S^ie 33lätter erfc^einen gerunbeter unb

bitben ein fd)önereS ^flän5d)en. S:ic gefüllt blül)enben bagegen jeigen fid) ber fd}arfen Se^

obadjtung etraaS fdjlanfer, bie 53lätter finb mel)r uerlängert unb mand^mal fogar etraaS l)ell--

grüner als bie ber anbern.

eiüdfidjtlidj ber ©orten 5äl)len ^u ben banfbarften 9Binterleü!oien : 9totlie ^OJillionär,

weifte 9}iiüionär, mei^e mit Sarfblatt, uiolette, bnnfelblaue unb l)eablaue, rofa, l)od)rotl)e unb

l)oc^rotl)e mit Sadblatt, braune uub farmoifinrotlje. SSon ©tangen^SSinterleofoien (Cacardeau)

ift nur bie fönigSblaue p empfetilen, bie anbern roerben nt($t gern gefüllt.

b) "Ilnjud)! ber ®ommcrUtifoj;cn.

SDiefe richtet fid) ebenfalls nad) ber beabfic^tigten SSlütliejeit. 2llS aUgemeiner ©runbfafe

mag babei gelten, ha^ man nidjt ju frü^ im 3al)re anfäe, meil bie jungen ^flönsc^en fonft pm
2:i)eil üergeilen ober bie ^lütl)enfnofpen ju frü^ anfe^en, mel^e fobann unnoUfommene S3lumen

geben, ©o ift in Ijiefiger ©egenb je nac^ bem 3al)rgange bie SluSfaat im ^ebruar gu frül).

2ßer fieser fd)üne ©ommerleufojen l)aben miE, fäe fie nic^t üor ber g3iitte beS aJuirs, ja fo^

gar noc^ etraaS fpäter ober felbft im Slpril, benn jebe ©törung roäljrenb ber erften ©ntmide^

lung ber ^pflanje burd) falte Sßitterung äußert fid) burd^ üorjeitigeS ^Infel^en ber ^lütl)en^

fnofpen, mie fc^on erroäljut. ai^er ©ommerleufojen üom Dftober an bis §um grül)ja§r in

köpfen in ^lütlje l)aben mitt, muB bie erfte 2luSfaat 2lnfangS ^uni machen, aber bann nur

mit ben fpätercn ©orten; bie frülieren ©orten mürben nod) üor Dftober jur 33lütlje gelangen.

®ie im ^uni gefäeten Seütojen blülien im Dltober unb graar 4 bis 6 Söodjen lang, ©ntmeber

von 14 tragen p 14 2agen fäet man fort bis Gnbe ^uli, ober man madjt überl)aupt nur

brei SluSfaaten, nämlic^ 3lnfangS .^uni, ©übe ^uni unb ®nbe Suli. 3« ^^^ ^nli\aat uer=

menbet man aud) frül)e ©orten. JÖäbrenb bie 3lnfangS=3uni=©aat üon Dftober beginnenb

blüljt, blüfjt bie enbe^^uni^©aat oon Stooember beginnenb ben 3ßinter l)inburcl). ®ie Stützen
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ber ^ulifaat erf^einen erft ©nbe SiJiärj unb im 2tprit. ®ie (Saaten üon ^u^i ^^^ S^^ti ge=

fc^efjen nidjt mef)r im klopfe, fonbern im %vü^heeU.

SBeitere ^ulturregeln für bie ©ommerleofojen nac^ ber Saat: ®ie ^flönsc^en ber '^xü^-

faat (9)Mr§) fetit man in Stopfe, mcnn man fie in fold^en jnr S3liitl}e bringen mitt. SBünfdjt

man fie aber im ©artenlanbe pr 33lütf)e ju bringen, fo nerftopft man fie in ^-rüljbeete ober

anc§ mand}mal in SLöpfe je nac^ ber 3eit ober nac^ bem Flaume, unb pftanjt fie m§> freie

Sanb, wenn bie g-röfte aufljören unb bie ßrbbünfte oengangen finb. ©er ^ftanjung^abflanb

im freien ©artenlanbe beträgt je nac^ ben ©orten V^, 1 ober 1 ^j-i "gu^. S)ie Seüfoienpflanjen

ber fpäten 3lu2'faat (3itni), meldje auf 3Jtiftbeete gefd)iet)t, uerlangen bei großer ^i^e smifc^en

10 unb 1 1 Ut)r S3efd)attung — ja fogar fdjon gleidj nad) ber 3lu§faat unb bem Äeimen ber

©amen, um ba§ fdjnette 2tbtrodnen ber ßrbe jn oertjinbern. ©päter barf man fd)on um 9

ll^r befdjatten unb ben ©chatten bi§ 3, ja bei fdjtuüler Sßitterung bis 5 Ut)r 3ladjmittag§ belaffen.

S)ie ^efc^attung barf jeboc^ nur in ^erbinbung mit ftarler Süftung angeraanbt werben, b. 1^.

ba§ ©c^attentud) fofi me!^rere %u'\] tjod) über bem Seete angebradjt merben, bamit bie freie

Suftcirtulation utd)t beeinträdjtigt wirb.

Sie freie Suftberoegung ift, mie fd)on einmal bemerft, SebenSbebingung ber Seü!ojen.

33uin barf fic^ nur an ben zügigen ©tanbort am felfigen 9Jteere§geftabe iljrer .^eimati) erinnern.

9^ad) bem ä^^erfel^en ber ^vflänjdjen in Ääften, in einer (i'ntfernuiug uou 3", unb nad) erfolgtem

Slnmadjfen tritt biefelbe 33e{)anbtuug mit S3egie^en unb ©djattenentferuung mie M ben Söinter^

leofojen ein. ©ie muffen in ^öpfe eingepflanzt werben, roenn fie bei entfpred)enber traft*

entiuid'lung beiläufig 2V2 QoU ^öt)e tjaben, fall» fie ju ben frül)en ©orten säl)len, ober 3^2

big 4 3olt .^öbe, wenn fie ju ben fpätern ©orten getiören. SSürben fie §u fpät eingepflanzt,

wenn fidj f^on S9lütl)eufnofpen geigen, fo tritt ber '3iad}tl)eil ein, ba| fie nidjt me^r leii^t

anwad)fen unb bie Blumen unuollfommen werben, and) ba^ fie oiele Blätter verlieren, wel(^e

burdi fpäteres Söac^stljum uidjt mel)r erfeist werben.

Um bie richtige 2tu§roal)l ber ©orten ju erleichtern, bemerfe ic^ ^olgenbeS. S)ie banfs

barften unb empfeljlenewertljeften finb:

a) ©rofeblnmige in folgenben g^arbeu : tarmoifin, ®un!eIfarmoifin, Ä'arminrotl), 9^ofa,

gleifd)farbe, ^firfdjeblütt)enfarbe, Sipfelblütljenfarbe, ^la^braun, 2ßei^, ^eltblau, tönig^blau,

S^nnfelblau, S)unfelblau mit £at)enbelbtatt, 3lfdjgrau.

b) 33ouquet=, c) ^M)ramibeu'£. in ben oben angegebenen ^-arben. 3)ie ^^^ergprira;

miben unb bie immerblüljenben Seufojen blüljen früljer unb bleiben fleiner aU bie übrigen.

®ie früber blül)enben Seofojen, weld)e aber weniger empfel)len§roertb finb, erfc^einen

in 3fa&etlenfarbe, (Sbamoiio, 33la^lita, 3ifÖßii"otb, Äupferrotl), ©d)war5braun unb Sraunoiolett.

®ie le^tern 53eiben füllen fid) meift nid)t üollftänbig. — ^k Seufojen mit Sadblatt finb etraa§

järtlid^er. S){e empfel)lewowertl)eften baoon finb: 2Bei§, ,"i?arminrotl) (Pon Ieu($tenber ^arbe,

aber fleinerer 53lumenform), S^unfelblau (zwergartig) unb ©elb.

c) "Jlujiidit ber .^jcrbfilcüfoien.

9}ian fäet fie ßnbe Wdxx'^ (ja nidjt früher) ober iut 3tpril auf ein STdftbeet, oerftopft fie

fpäter auf ein anbere§ Seet unb uerpftanzt fie, wenn fie bie bei ben ©ommerleofoien anges

gebene ©rö^e erlangt l)aben, wieber auf ein anbereio ^13iiftbeet ober in'^o freie Sanb. ©ie

fangen üon 3}iitte ^uli an ju blüljen, unb blüljen, fo tauge im ^erbft bie Söitterung günftig

ift. 3Ber .<Qevbftleufojen in köpfen jieljen mitl, fäe fie jn Glitte ober Gnbe 3»ni, üerpflanje

fie in einer Entfernung oon \2 j5^uf3 in einen ilaften unb im ^erbft in !^öpfe. ©ie blüljen

bei guter Pflege fdjon im SDMrz unb bilben fic^ ju !räftigen ^flanjen auy.

%nv ^reunbe be^ 3ruf5ergeiüöljnlid)en erwäline id) uodj bie ^ucljt üon zwei^ unb meljr=

jäljrigen Seufojen. '^u bem ®nbe wäljle man im grüljling oon hm einjäljrigen ^^flanjen
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folc^e au^, wzlä)z neben ben ^lütljenftengeln noä) Mftige triebe ol^ne 35(üt§en unb nebftbcm

ganj gefunbe SBurjeln l^aben, man mtjvue fie au§ ben Stopfen, fet^e [ie in gute ©rbe unb

^alte fie trocfen, bannt bie Söurjeln nid}t faulen, ^m §erbft pflanze man fie at^bann mieber

in 2:öpfe. 33ei fortgefe^tem berartigem 3?erfaf)ren fönnen Seüfojen me{)rere ^a^x alt werben,

eine ^reube für ^ene, meiere ha§> blü^enb 6c|öne bi^ in'§ t)o{)e SCIter erf)alten möchten.

Um (Samen p erjietien, merben gefunbe ^f(an§en geroap, mit magerer (Srbe in

2;öpfe gefegt unb mätjrenb ber SIütt)eäeit gegen 9tegen gefd^ü^t. 9)ian üerroenbe 5ur ©amen;

§uc^t ni(^t immer feine eigenen ^ftansen, fonbern üerfc^affe fic^ meiere au^ anberen ©arten,

meil bie ^o(ge üon iä^rli(^er ©amenpdjt in ununterbrochener ©enerationsfolge ot)ne 3)tutter=

pflansenroec^fet bie enbüdje ^Mkljv ber ganzen (Saat jur einfachen 'Stumenform ift.

Wu tiic^jälinge IrüliIinge-JlueftfUung in iHünd)en.

$£)ie {)ö(^ft rührige unb eifrige baijrifi^e @artenbau:@efettf(^aft in 9}tün(^en, raelc^e in ben

oorigen ^a^i^ei^ ^urc^ if)re Stuiofteltung im ölaöpalafte fo ermunternb unb anregenb für bie

Slumifti! unb ©artenfunft in Saijern rairfte, üeranftaltet auc^ in biefem ^at)xe mieber eine

^rüf)ling^^=2(u5ftel(ung im Jlrpftaüpa(aft in ben ^agen rom 1. bi^^ 8. 3)iai. ®ie ©efettfc^aft

fjttt abermals 95 ^sreife im ©efammtroertlje üon 1533 ft. ausgefegt, meiere biejenigen beS

33orja!)re» beträc^ttid) überfd^reiten, unb unter benen niedre 5. S. für (Sdjlinggeroäc^fe, Stofen,

pontifd^e Släaleen, Pelargonien, Zinerarien, ©ommergeraäc^fe, ^eforationSpflanjen
,

getriebene

grüc^te 2c, gegenüber üon ben t3orjäf)rigen ert)öt)t, unb für Slraüaceen, Goniferen, Sftofen,

Zinerarien, ©rbbeerenpftansen üermet)rt lüorben finb. 5)ie greife oertbeilen fid) fotgenberma^en

:

1) ^ür bie üorsügli^ften 3i6i'Pffcin3en=2trten ober SIbarten, meldje buxä) bie 2Iu§fteIIer in

bat)rif(^en ©arten eingefü{)rt mürben unb noc^ auf feiner früheren 2lu§fteIIung gefefien raorben,

I. 30-50 fl.; II. 25—30 fl.

2) ^ür auSgeseic^neten Äultur^uftanb oon 1—3 reic^b(üf)enben Sc^mudpftanjen (@(^au=

pflanzen) 3 greife üon 40, 30 unb 20 fl. ; ebenfo für SSfattpflanjen 2 greife oon 20 unb 15 fl.

3) ^ür bie beften in S3aijern au^ (Samen gejogenen SSUltljenpflansen , mit SSeüorjugung

oon j^reitaubpflanjen, ^>reife t)on ff. 30 unb ft. 20.

4) gür 3iei"pflttn3en:©ruppen : nor{)errf(^eub in 93lütf)e befinbtidje ©eroöi^fe (minbeftenS

50 an ber ^a^l) 5 ^^reife p 30, 25, 20, 15 unb 12 ft.; — eattpftanjen 3 ^preife oon

25, 20 unb 15 fL; — 3lraUaceen in minbeftenS 10 3Irten: fl. 20.; — ®racänen in minbe^

ftenS 12 Strien: fl. 20.; — Koniferen, neueingefübrte ober wenig oerbreitete, raeli^e ficb roal^r;

fc^einli(^ 5ur Slnpdjt im ^^reien eignen: fl. 18; — ©c^linggeraäc^fe §ur SSerjierung oon

3immern unb ©eroäc^^'tjäufern in ber erften grül)ling§5eit : fl. 18.; — Sllpenpflansen: fl. 10.;

für bie grö^fte Sammlung oon Sl'eforationSpflansen ju ©renggruppen 4 greife oon 18, 15,

12 unb 10 fl.

5) %xix «Sammlungen einjelner 3ißi-'Pflan5eu=@efdjled)ter: (Eamellien 3 greife mit 25, 20

unb 15 fl.; — 9tl)obobenbren: 30, 25 unb 20fl.; — ^ubifc^e Stjaleen: 25, 20, 15 unb lOfl.; —
^vontifc^e 2l5aleen: 20 unb 15 fl.; — 9^ofen im Sortiment: 35, 25, 18 unb 12 fl., neu ein--

gefül)rte Sorten (minbefteux^ 6 mit uodeutmicfelter Winnie): 12 unb 10 fl.; — Drc^ibeen:

25 fl; — ßrüen unb Gpacriben: 20 unb 15 fl.; — Gnglifdje unb fran^öfifdje Pelargonien:

15, 12 unb 8 fl; — Sdjarlac^^^elargonien : 18, 15 unb 12 fl.; — Drientalifc^e ^roiebeln

(^t)acintl)en , ^Tulpen, Df^arjiffen :c.) : 20 unb 1 5 fl. ; — Silien, SlmarpHiS, ^xi§, 9ianun!eln

:

Stnemonen, baumartige ^äonien 2c.: 15 unb 10 fl.; — (Ealceolarien : 15 unb 10 fl.;
—
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Zinerarien: 12, 10, 8 unb 6fl.; — 3lurifeln in au§geroäf)aen 3Sarietäten: 10 nnb 8 fi]

—

2Binter= unb ©ommerleüfoien : 12, 8 nnb 6 fL ; — ^fJelfen: 10 unb 8 fl.; — SSerknen,

SSioten unb ©onimerblumen : 8, 6, 5 nnb 4 fl.

."piegu fonnnen no($ für bie forrefte nnb fi)ftentatifc^ burdigefüfirte 5Rontenctatur @§ren=^

preife; für 5ßou(]net§ k. t)on abgefc^nittenen 33Iumen, für 33aIIcoiffüren, Ärän^e 2C. : 12 unb

1 fr. ; für ba§ befte 2;afeIbouquet 6 f(. ; für ba§ befte .^anbbouquet 6 fi. ; — für ©amnis

lungen ber roefentlid)ften getriebenen ©entüfe ber 3al;re§seit: 15, 12, 10, 8, 6 unb 4 f(; für ben

beften ilnlturgrab einer einzelnen ©emüfeforte 10 fl.; für neue ©emüfe 10 f(.
— für ©amm^

lungen getriebener ^rüdjte 18 unb 15 ft.; für bie beft entiuidelten unb reic^lic^ft tragenben

©rbbeerpflanjen 6 unb 4 f(. pr regelred^t fc^ön gezogene Dbftbäume in ben wic^tigften

3[)iufterformen von @patier= unb ^tjramibenbäunten 30 unb 20 ft. ^ür folib gefertigte,

banerl^afte SBerf^euge 10 fl.; für folib gefertigte ©arten^^nftrumente ein ^reiöbiplont.

S)ie üorfteljenbe gebröngte Ueberfic^t be§ ^n^alt^ be§ Programms rairb fc§on im ©taube

feiju, einen 33egriff tion bem ^ntereffe unb ber aiknnigfaltigfeit beffen ^u geben, wa§ biefe

Slu^^fteltung an fic^ fd^on bieten wirb. 9^immt mau norf) baju bie S)imen[ioneu berfelben in

ben munberfdjönen unb rortrefflidö geeigneten 9Kiumen h^§ 93iün^euer trt)ftallpalafte§ , foraie

bie meifter; unb mufterfiafte Slnorbnnug ber ausSgefteUteu ©egenftänbe, bie ©ruppirung ber

einzelnen Sammlungen fomobl, al§ bie @efammt=3Tnorbnung ju einem ganzen lanbfc^aft=

liefen S3ilbe, ha§ M ben rieftgen Proportionen ber Slujftetlung^^S'täumlic^feiten nid)t nur gar

ni^tg ©rfünftelteg unb ©eärouugene^?, fonbern feine oolle 9lotf)roenbig!eit nnb 33erec^tigung

l)at, fo barf man jebem 93efud)er biefer 21u§fteilung einen feltenen ©enu^ üerl)ei§en. 53ei bem

Iel)rrei(j^en ß^arafter ber genialen unb immer in neuen glü(fli(|en formen unb :3been er^

fd^einenben 2(norbnung burc§ ^errn |)ofgärtner ßarl ©per jun., einen ber bebeutenbften

bentfc^en Sanbfdjaft^ogärtner ber ©egenmart, unb bei ber lieben^mürbigen unb gemütl)lid]en

©aftli^feit, momit bie 9Jfitglieber ber baprifd)en @artenbau=©efellf^aft bie ^ai^genoffen unb

SRitftrebenben aufnel)men, fomie bei ber 3lu'5fi(^t, baf3 l)ö($ft raaljrfdjcinlic^ über bie S)auer

ber 2lu$:ftellung bie ^aljrpreife auf ben baprifd)en G1fenbal)neu etroa?^ ermäßigt fepn werben,

mu§ fi(^ ber SBefud) biefer 3lu?^ftellung, ber raol)l ba§ fdjönfte Sofat biefer Strt auf bem ganzen

kontinent jur 3?erfügung fteljt, in jeber ^infi(^t lohnen. Slngefic^tsi ber bebeutenben Erfolge

aber, meiere bie bagrifc^e ©artenbau;®efellfdjaft für "pebung t)on ©artenfnnft unb ©artenfultur

in allen Sranc^en in ben jüngften ^f^^i^ßn erhielt bat, bünft e§ un§ eine angenel)me ^flic^t

ifiren ^Beftrebungen bie üoUfte Stnerfennung ber fad)tüiffeufc^aftlic^en treffe ausijnbrüden, unb

il)re Seiftungen gebü^renb ber Sead)tung ber g^a(^mänuer mie ber ©ärtner unb ^Blnmenfreunbe

p empfel)ten.

iHünatUdjer üakntrer.

SWai.

(@ettiäd)9l)at)i

5m 3Barm= unb Äaltfjaufe mcvtcn ju ^ilnfaug bee

2)lonütö tUle lopfpflanjcn ciiifgcbunben , ;um Sbctl

ausgefitnitten unb bie Pavf bcnnivjcltcu iinigcpftanjt.

S)ie {järtcrcu Ipljigou (yiael^aiiögovädife, j. 93. n[lc

fiorbeeratten , Okauber, ©vanatOdumc, SRofenlorbccv,

Viburmim tiuus, *Pitto[povuni, Aucuba japonica, 5if)o=

bobeiibvcn jc. fleüe man 511 5lnfang biefeö 5[}ionat0 an

einen ge[cl)ü^ten, \\\&)t iiUjui'onnigen Ort inö greie.

hierauf bereitet man bie ©ereile unb $lä^e oor, nieldic

jur *}lufna^me ber järteren unb tt3eici)eren ®en.Hid)fe

beftimmt ftnb, bamit man bei bem 9Uistäumcn berfel=

ben, melctieö in ber jireiten ^älftc bes 2)Uinatö j^n ge.-

[itetjen Ijat, nidit iievbinbert \(\). Tlan bringt fdmmt=

lid)e lopfppanjen auf ©ef^ellen, ©anbrabatten :c. unter,

unb ftcUt fie flufenweife unb in ge()öriger Orbnung

auf. 2)ie ©laäljdufer finb nun forgfdltig ju lüften,

unb aud) IJJad)!^ einige Jeufier unbebecft ju laffen,
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brtmit firf) bit i.icvfc()icbenen ®cttidd)fc a[i[)atteu; babei

ttjirb SDlovgeiiö unb Jlbenbö gefpri^t, abn nur iSlorgenß

bcgoffen. Oregon Spcitfrofie mu§ man febv auf ber

^ut [ei)n, unb barum an freuen falten SRäditen ent-

roebcr bie )"((en|ter fdilieBen ober mit *Pacftudi iicv^cingen.

5ln fonncnt^edcn uiarmcn Sagen ifl eö [e[)t rat[;fam,

übet bie lOlittagsfiunben etmaä leid:)ten (Sd)atten ju

geben. iJiamentlid) bie blüt;enben ®ett?ad)j'e fotiten bev

Sonne nid)t auögefe^t werben, bamit fie nid)t fo rafd)

t>erblüf)en. Sobalb man an ben ©etmidifen einen \iäx-

feren Ivieb reatirnimmt, bebiitfen fie aud) mdjx Sßaffer

unb frifd)e fiuft, iveld) beibe i()nen in genügenber

SOienge, jebodi nid)t im Ueberma§ ju geben finb. 'Mi

frifd) uerfc^ten Sopfpflanjen behalte man jcbod) nod)

im ©lasbaufe, biä fte angcanivjelt fmb, weil bieB unter

(Mlaö fdmetler unb nd)crer gcfd)icbt alö im freien.

S)ie ßamettien werben nun neue triebe madien, weB=

I;alb man i[)nen jeftt ©diatten unb feudite gefpannteSuft

geben mug, biä bie triebe ibr oodeä a[ßad)öt[;um errcidit

f)aben unb ju erhärten beginnen, wo it)nen bann mef)r

Sonne unb öuft unb etwaä weniger 2Baffer burd) 33e-

gie^en unb ©pri^en ju geben ift, bamit baö iunge

i^ol, gebörig ausreife unb fidi bie Slütbenfnoe:pen für

baö nädij^e %\\)x bei ß^iten bilben. 3"t" Qtuöräumen

ber ®la0£)äufer wäblt man am bejien rubigeö winb=

fiiüeö Söettcr mit bebecftem ^immel, bamit bie ^flonjen

pon bem rafdien Uebergang auä einem SJJebium in^

anberc nid)t leiben. — On ber jweiten -S^älfte beö

5)lonatä werben aud) bie Orangenbäume iufS i^reie

geftcüt, nad^bem man fic junor etwaö aui^gefdinitten

^at. S5ie niebrigeren SBarmlnnißflansen, wie ©lorinien,

9lmart)flen, ^Begonien, tropifd)e garne jc, tonnen nun

mit iBort^eil in angewärmte Sommerfäjlen nerfe^t

werben, wo aud) bie härteren ®ommergewäd)fc am

beftcn gebeiben, namentlid) Mimosa pudica, rierfd)ie=

bene ^pomden, ©aturen u. a. m.; aud) bie bicferen

Saftpflanjeu it^ temperirten ^aufeö wie Gacteen,

SRod)ecn, 'llloeen u. a. fonnen nun in falte Ääfien ge=

fleüt werben, bebürfen jebod) nod) einige 2ßod)en bin=

burd) bei 9'iad)t ber Sebecfung.

Ilumcngartcn.

^icr werben junä^ft bie Se^lingc ber Sommer=

pflanjcn auf ben giabatten unb (Gruppen ausgetlecft

unb bie jertbeilten ©eorginenfnoKen gelegt, foicie bie

angetriebenen Änoüen ber (£anna= unb 2;ropäolum4(r=

ten unb bie angetriebenen ©ablien um bie 5)iitte beö

DJlonatö in bad freie öanb eingepftanjt unb bei füt)ler

aBitterung *3tbenb6 nod) burd) 3)cden ober SReifer ge=

fd)üt,t. 5luf freien ^Rabatten an ben .^auptwegcn fe^t

man baumartigen ®ted)apf£l, an Souben unb 33ogen=

gangen Sobäeu unb *Paffif(oren. 3"i" Serpflanjen

iion Öacf = , i>erbfi = , 2Binter= unb ©ommerleiifojen ifi

nun bie günfiig|le 3^'^ ""i» i|^ ^^on legieren ie^t nod)

eine britte Qlusfaat ju mad)en. 5ßo Sommerpftanjen inö

t^reilanb gefäet werben, ta muffen biefc je^t üerjogen

unb pifirt werben, bamit fre fid) beffcr entwicfeln unb

t)eranwadifen. 2)ie im freien 9anbe flehonben <3(urifeln

unb 'lUimeln erbcifdien regelmäßige^ »egiepen, bamit

fie reid)er blüf)en, unb jur SBlütI)ejeit leid)te ®efii)at=

tung mittelft *t>acftud), bei SRcgen aber eine 53ebectung

mit Säben unb 53rettern. S)ie fd)öneren Sorten be=

frud)te man fünfilid), um neue Varietäten burd) Äreu=

äung 5U erzielen. QBenn man bie 3tt5iebeln oon Äaifer=

fronen, ßrocuö, Sciüen unb anbern 3wiebelgewäd)fen

umlegen will, fo muffen fie 6nbe biefeö iDIonat« auä

bem ä3oben genommen werben. 25a fid) nun bae rier=

fd)iebene (äartenungejiefer in größerer 9)ienge jeigt, fo

iji bei Seiten 95orfeI)rung bagegen ju treffen; nament=

lidi jletle man ben iRaupen unb iSkulwurf^griüen eif=

rigfi nad). iDaö begießen gefdiie^t am beften 5)lor=

genö, unb ift nur bei warmem trocfenera Sßetter Qlbenbö

ratt)fam. Sie Grbarbeiten in ben Q3eeten, ^Rabatten

unb ©ruppen foUten jwat wo möglitt fd)on im oori-

gen a}ionat gcfd)e^en fei;n; wo bieß aber bod) nic^t

erreid)t werben fonnte, ba beforge man gleid) ju ^n=

fang beö 5)ionatö baö ''JUiflocfern unb Uebertragen ber

a3cete, Üiabatten unD SRonbeUe mit frifdier (Srbe, grabe

fur;en f)alboerrotteten 5}iift unter bie SRofcngruppen,

I)alte bie 2ßcge red)t rein unb begieße namentlid) bie

größereu ®cwäd)fc, weld)e ftarfeö ©ad)0tl;um jeigen,

bcfd)neibe unb walje bie SRafcnpartt)ieen unb befircue

fie bei fcud)tcm Jßetter mit (J.[)ilefalpeter. Qiud) reinige

man bie JRofenwilblinge, bie man jum Dfuliren be=

llimmt f)at, unb bie im vorigen Satjre ofulirten oou

aücn wilben trieben. 3n ben ©aumfcbulen fönnen

Dtofeu aufs treibenbe 2luge ofulirt werben.

©bflöürten.

3n ber 33aumfd)u!e wirb nod) aufö treibenbe *)(ugc

ofulirt, wa^ fid) namentlid) bei 39irnen fef)r empfie[;lt.

?lud) fann man ju *}(nfang0 b. 5DUö. nod) mit S5or=

t^eil fopuliren, wenn man nod) alte fiarfe SReifer f)at,

weld)e t)ungrig ftnb. 2)ie gepfropften unb neuange=

pftanjten ©tämmd)en ber 53aumfd)ule finb tjäuflg ju

begießen, unb ber ©oben üon Unftaut rein ju ertialten.

3um *:pfropfen in bie 3flinbe, jum qjfeifeln unb *}lblac-

tiren ijl bie 3eit nod) ganj günfiig, unb finb nament=

lid) bie 93iorgenftunben f)iexu ju empfeblen. -^tüe neu

gepftanjten Dbj^bäume oon feber ®röße finb mel)rfad)

ju begießen, unb namentlid) bie Spaliere unb $t)ra=

miben er[)eifd)en jur 3eit ber »lütf)e, wenn iiai Sßettet

trocfen ift, eine reid)lid)e 2ßaffer;iufut)r, bamit fie leiditer

grüd)te anfe^en. 5fl bie Ißitterung jur 231ütl)e5eit

winbftiü, fo fd)üttlc man feine Obftbäume tüditig, ta^

mit fic f\d) fd)ön befrud)ten; ebenfo ijl eö rat[)fam,

nad) ftarfen JHegen bie 23äume ;u fdnitteln, bamit bie

SRegentropfeu nid)t in ben »lütfien flel)en bleiben unb

ben «^iollen fortfd)wemmen. 3)en 3flaupen an ben Dbft-

bäumen ifi mit Gifei nad)5ufietlen , befonber« «benbö
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unb ^Jiorgeiiö, wann fie fi* sufii"itti*^n9fs'-^Öf" "^abcn.

Qluct) fmb bie IBafffvfdioffe iint' iHdiibcv ak^tnilb ju cnt=

fernen, nicnn [ie fid) jeiflcn, unb bic ivitbcn 2viebe an

ben öerebcitcn 53iuimcben wcgjufdiueibcn, bie ilBaiTer=

[diü[fe bcr ^iSfufuiifpalieve, fotoic bie überfdiffigen triebe

bev ^Ivvifofen unb *V^fivrid)e auejubvcAcn. 3)ie SRebcn-

fpalieve, tt)eld)e beberft unb eingebunben iravcn, fmb

um bic TOitte beö 5)Uinat6 ;u lüften, (ärwadifene Obfl--

bäume unb '^(ijramiben, ^ttietcjbäume unb ^odijtämme

muffen, wenn fie oergilbteö t'aub jeigen, ober burc^

iSaubenftaß tüf)l gcwovben finb, obev enblidi, wenn

fic gar ju langfam fid) belauben, mit uerbünntem flüf=

figem 'Dünger begoffen nierben, nad)beni man if)nen

bic Saumfdjeibe gcnügenb gelodert Ijat. ^lii aber

bulbe man, ba§ fvänflid)e ober franfe 93aume i^rüdite

tragen, fonbern bredie biefe immer forgfdltig aui, mo=

burd) bie Ärantljcit tjciufig gcl)oben mirb. 3)en Ärebö

unb iBranb fdnieibc man je^t gut am bü auf baö

gcfunbc lebenbc ^olj unb beftreidie bann bie SBunbe

mit etttjaö faltflüffigem Saumwadis. — 3m

03 e m fi f e 9 a r t e n

legt man a)ol)ncn, Surfen unb Äiirbiffe in'ä ^reie,

ÜJldoncn tn§ ilJJijlbect unb auf warme SRabattcn, pflanjt

oUc ^rtcn üon ©e^lingcn auf bic für fie bejlimmten

93eete, fact 6nbit>ien, (äöcarol, ©ommerrcttige unb Sa--

lot unb pflanjt Äopffalat. 3" 'Jtnfang, um bie 5)iitte

unb gegen önbe b. SDUö. fiedt man Si'c^crcrbfen unb

Sol)nen für bie nerfdiiebenen (ärnten auf 23eete, bet)acft

unb bcf)dufclt bic früber gelegten Buderrebfen nnb'Bufdi«

bübnen unb gibt ben erftercn Stangen unb Dteifadi.

Die fpaten ä^ufd)-- unb totangenboI)nen für bie A>aupt=

ernte lege man erft um bic ffliittc b. 2)U0., bamit fic

nor ben noc^ jiemlid) t}äufig eintretenben OJadUfröfleu

gefid)ert [mi. ^ür bic ^erbftr^crbraudiöäcit fäe man

in bcr crften ^älftc b. ÜHtö. bie v)crfd)iebcncn Äot)l=

arten: »roccoli, Äannol, iRofenfoI)!, 2öirrmg, 2ßci§fo^l,

3f{ot()fraut u. f. w. in fpäten ©orten, ferner Äcrbel,

Äreffe, '43ortulaf, *B!onatrettigc, '{Jetcrfilie jc. ^uf bic

©pargelbecte unb jwifdKn ©elleri unb Ä'o^Irabi fann

man üßintcrrcttige unb ®ommer=5)lajoran ganj bünn

unb weitläufig fc^en. 3"ni 'Jtuöpflanjcn bcr ®c^lingö=

waarc wcitjle man immer wo möglidi einen trüben

Sag, felbjl mit iRegcn, unb uerfäume f)ernadi baö 23e=

gießen bcrfelben nid)t. Die 5)lifibeetc fmb mit 6org=

falt ju bet;anbeln unb reid)lid) ju lüften ; bei fonniger

warmer Sßitterung nef)me man um 10 U[;r bie ^en^er

ab, lege ftc aber um 3 U[)r wicbcr auf, unb laffe x\)-

ncn in warmen 5Räd)tcn einige 3"^^ '^»ft- ®ii^^ ^'^

*Pf(anäcn in ben i5i^i'£)bfeten fdion fo groß, ta^ fie an

bie 'i^enfter ftoßen, fo l)ebt man bie Ääften empor unb

unterlegt fic mit (Steinen. Die blül)enbcn Grbbecren

fmb rcid)Ii^ ju begießen, jebo* obne 33raufc unb mit

möglidifier Sd)onung ber Slütljen. Da« 3«ten bcr

Q3cete unb bie Sefeitigung bcö Unfrautä ifl wod)ent=

lid) mel^rmalö mit Umfidit noräunebmen, bamit es nid)t

5um 231üt)en unb Samentragen fomme, wo es faum

mebr ju oertilgen fepn würbe.

iWannigfaltifleo.

Slücrgorftfic äjQdcfcifcn foit Sictpflonjeti,

j. 93. »on Qtfiern, Delpt)inien, Daljlien jc. foUtcn nie

in fette Söoben gefegt werben, weil fic fonjl i£)ren ^a=

bitui^ JU fd)ncü oerlcugnen unb ju E)od) im Stengel

werben. Diefcö ^rinjip gilt nid)t nur für bic ^rci-

lanb=, fonbern au(^ für bie Sopffultur, wie febcr wci§,

weld)er fd}on bie äwergartigen ober *Pomponc=23arictäten

Don 6.[}ri)fant^cmum unb Daf)licn gejogen f)at. Gß

bewdt)rt fid) aber aud) bei gefüllten Slumen, bic

in magerem 3?obcn f(^önere 53 Intimen jcigen, oIs in fettem.

©fjenc ^oxxtfpontftn}.

•^errn S(i)Io§gättner SB in |> berg, SfJadjtfjcil ifi fel)r leitet ju Befcitigcn burd) fünfllid)C

(4ö ift eine alte (ärfa^rung, t>a^ SDlcloncn bei bcr ^lüi)-

trcibcrci, bcfonbcrö fold)c tom erften Sa|, bcffcn Äerne

im Dcjember geftccft werben, nidit gerne ^i^i'^te an=

fchen woücn. Dic§ xiü)Xt Pon unrioüfommcner ©e=

fru(^tung in ^-olgc bcs mangelnben fiuftäutrittö in ben

Äöfien unb be« OJkngelä ber Snfcften I)er; aber bcr

a3cfrud)tung, weldic überbaupt für getriebene ®urfen

unb 9)ieloncn fid) bringenb empfiel;lt, weil man ta=

burd) weit fd)6nerc unb uoUfommenere grüd)tc erjielt,

alö auf bem 2öcgc bcr natürlid)cn SBefrud)tung. 5Öir

werben bicfe S^öge bemndd)ji in einem befonbern QUif=

fa^c erörtern.

-!?5->HS8S^^J?S-
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Gyiuüostachyum Verschaffelti.

Safcl 5.

2öieberum eine tüunbcrfi^öne neue iBIattgierpflanje, raeld^e fic^ burc^ reid^en ©(^mnc! ber

^arbe roie burd^ ben eleganten ^abttu^ üon ber 9)!et)r5at)l ber fd^on üor^anbenen üortI)eiIf)aft

aueseic^net unb jebenfalls weit leichter §u Mtioiren ift alä bie ©racänen, (Ealabieu, SKocafien Jc,

rael^e i;eut§utage eine fo gro^e StoUe al§> ^Dlobepffanjen fpielen. S^ie ©t)mnoftac^i)en (STan=

tl)emen) gef)ören p ben 2lcantf)nceen ((E"d)niatacant!)aceen) ober ^rigrop^iläen, unb ftammen

an§i beut tropifd^en Dftinbien, wie au§> bem Iropifc^en 3tmeri!a; e^ finb niebrige, frautige

©eroäd^fe, n)el(^e feiten eine ^öfie von IV2 ^u^ überfc^reiten. ®a§ nebenfte{)enbe ©pnmo;

ftoc^tjum rourbe von S3araquin in ber ^rouing ^ara am Slma^onenftrom im nörblic^en ^Bra^

filien, beinalje unter bem Slequator, entbecft, unb burd) 2lmbroife SSerfc^affelt eingefiKjrt unb

in ben §anbel gebradjt. ®ie Äultur ift nid)t fe!)r fc^roierig. SBenn bie junge ^ftanje gut

beraurjelt unb beftocft ift, fo brandet man fie fic^ nur felbft 5U überlaffen, bamit fie ein

fräftigcfo, üppige^ 3Bad)§tbum jeige, fid) rafdj Derjweige unb binnen lurjem i^re merfraürbigen

!leinen Slüt^enötiren entfalte, ^m Sommer fann man fie im 3ttti«ter ober no(^ beffer in

einem mä^ig marmen ©emäd^^ljaug l)alten; im SBinter bagegen erl)eifd)t fie ben Slufentbalt

in einem gemöljnli^en SBarmljaufe. ©ommere bebarf fie üiel ©pri^en unb Segie^en mälirenb

ber gro^ften §i|e. ©ie verlangt leiste, fette ©rbe mit etma§ Silberfanb unb J^oljle gemifi^t,

unb lä^t \iä) an§> ©tedlingen t)on jungen 2:rieben leicht t)ermel)ren.

Äultur einiger ßromtlkcttn.

9)le{)re ©attungen ber intereffanten gamilie ber ^romeliaceen entlialten fel)r ^übfc^e ^iex--

pflanjen, raoüon mand^e unferen fd^önften ^lattsiergemädjfen beijU5äl)len finb. Söir fpred^en

lier natürlid^ nid^t ron ber ©attung 2lnana§, meldte fid^ unter einem anbern, allgemein

i)öl^er gefd^ä|ten ©efid^t^punfte empfiehlt, unb fiiliren l)ier nur folgenbe ©attungen an:

1) Bromelia, moüon graei 3lrten, B. fastuosa unb B.'exsuclans, an i^rem 33lütl)enfd;aft

gro|e unb riele glänjenbrotlie 9fiebenblätt(^en l)aben.

2) Aechmea, üon ber rair in unferen europäifc^en ®emä(^§l)äufern üier fc^öne 3lrten in

Kultur l)Qben, nämlid^ Ae. Mertensii, mit purpurnen Sf^ebenblättdien unb einer ^Blütbe mit

gelbem M6) unb fd^ön rofenrotf)er ßoroUe; Ae. fulgens, bei mel(^er bie oioletten Slüt^en

auf S3lütt)enftield^en oon einem fd^önen 'Siot^ fteljen, womit aud^ bie ^Nebenblätter unb ber

M^ gefärbt finb ; Ae. discolor mit ät)nlid^em Slütl)enftanb, bei welcher aber bie Blätter auf

bem 9fianb ber Unterfeite mit ^urpuroiolett gefäumt finb; unb Ac. suaveolens, hei ber fid^

p ber 3terlidt)!eit ber Slütl)e nod^ ein angenelimer SSeildjengerudj gefeilt.

3) Bilbergia, eine aul oielen 3lrten beftel)enbe ©attung, meiere in atten (Specie§ eine

jierlid^e ober fcböne 93lütl)e jeigt, insbefonbere bei ben inivKi^en präd}tigen B. rhodocyanea

unb moreliana, welche beibe auf einem IV-i bi^ 1""*M' Ijoljen, mit großen rofenrotljen ^lütljen'
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blättern gejierten ©(^aft eine fd)öne 33Iuinennf)re mit rannberljübfd^en Gin5eI6tüt!)en tragen,

beren fetale bei ber erften blan, bei ber ^roetten oiolett finb, nnb beren Äeldje von lebhaftem

9flofa no(^ mit ^racteolen von gleid^er ^arbe üerfel;en finb.

4) Pitcairnia, ebenfalls eine ©attung mit äa^freic^en 2trten, von benen bie merfraürbigften

P. flammea, F. macrocalyx, P. longifolia unb P. latifola finb. 2ltte biefe 21rten Ijaben eine

f)öä)ii §ierli(^e 33lütf)e in 9iott) üon oerfd^iebenen 9^uancen für jebe einzelne 2lrt, mit 3tu§nat)me

ber P. macrocalix, mdä)e eine wei^e ßorolle mit gelbem Jleld) fjat.

5) Puya, eine ©attnng, bie man erft neuerbingS auf iloften ber t)oranget)enben gebilbet

t)at, mit etwa jetin 2Irten von fef)r fc^önem ^abitu§ unb anmutljiger ^lüttie. ®ie f^önften

baoon finb P. Altensleinii unb P. macrostachya, bie if)reu t)errlic^en ^Iütf)enftaub auf einem

®(^aft t)on etroa 1 V2 '^n^ §öt)e tragen, ber mit ^lütt)enblättc^en üon fdjöu !)od)rotI)er ^arbe

gef(^müdt ift unb an§> einer langen, biegten 2let)re beftel)t, gebilbet an^ 9iebenb(ättern von

berfelben ^arbe aber einer meit lebhafteren 9^uance, jraifdjen benen bie ©inselblütlien ^^xvox'

treten, roel^ie bei ber groeiten 2trt gan^ blenbenb mei§, bei ber erftercn meifs mit gelben

©ytremitäten finb.

6) Tillandsia, eine betannte ©attung, meti^e fic^ burdj melirere l)übfc^e Slrten empfiel^lt,

j. 33. T. amoena, T. nitida, T. psittacina, üor allem aber T. splendons (oon Siublei) Vriesia

speciosa genannt), raetdje ebenfo fi^ön hm6) il)re fdjönen, braun gefäumten Blätter, mie burc^

i^re äierlii^e ^lütlie ift, bie an biejenige ber üorermätinten ^mja=2lrten erinnert.

Me biefe ^flaujen finb ^ropengeraädjfe, üerlangen baljer ein feudjte^^ Sßarm^au^^ unb

gebeiljen fel)r gut in bemfelben 93iebium, meld^eS ben tropif(^en Drc^ibeen jufagt. 2lu(^ nehmen

bie genannten 2lrten oon Bronielia, Bilbergia, Pitcairnia unb Puya mit einer Pflege üor?

lieb, raie mir fie ber SlnanaS in unferen ^reibljäufern angebei^en laffen. ®ie t)erfd)iebenen

2lrten t)on Aechmea unb Tillandsia bagegen, n)el(^e meiften^ rate @(^maro|erpflan5en auf

Säumen roac^fen, raie bie fogen. epipl)ijten Drc^ibeen, üerlangen eine Sel)anb(ung, meldje

berjenigen ber legieren jiemlidj analog ift; man fe^t fie nämli(^ auf Älö^e uon ^olj, ^or!

ober Sftinbe unb umgibt il)re SBur^eln mit einem, ober man' pflaumt fie in Üörbd^en ober Blumen;

ampeln in ein ©emeug üon l)albüerfaultem §ol§, groben S3roden dou ^aibenerbe unb 9)loo§.

^c^ l)abe im oorigen ^rül)iat)r mit einigen jungen ^flanjen üon ben beiben genannten

©attungen biefe Slrt ber Kultur oerfudit, nameutli(^ mit einer Aechmea fulgens unb einer

Tillandsia splendens, unb beibe Ijaben fc^on ^roei 9Jlonate fpäter il)ren Slütl)enfd)aft ju treiben

begonnen, obfif^on naä) it)ren fc^raadjen Simenfionen eine Slütlie im gleichen 3al)re faum gu

erwarten ftanb. ®a obenbrein beibe ^ftangen gar feine lunftlic^e 3ßärme erhalten liatten, fo

fann i^ il)re frül)e S3lütl)e einzig nur biefem tnluroerfa^ren jufd^reiben.

9loc^ barf aber nic^t unerraäl)nt bleiben, ba^ ba§ einzige 9Jtoo!3, roelc^eg für biefe tultur

fi(^ eignet, (mie auc^ für bie Dri^ibeens^ultur) ein ^orfmoo§ ober Sphagnum, ein n)ei|lic^e§

3)loo^, ift, bag auf Torfmooren unb an moorigen SteKen uorfommt, unb mo^l jebem bcutfc^en

©ärtner genügenb befannt fepn wirb.

fi^ Dintrrbeljantilung t^tx Wi^mVun.

^m oorigen 3of)i'"9öi^9 madjten mir ben ^sorf(^lag, man folle bie Wigandia caracassana

aU ©ommerpftanje fultioiren unb jebe§ ^üi)v au^ ©amen gieljcn, meldte man ün§ il)rer

§eimatlj bejogen, um baburd) bie jiemlic^ müljfame Ueberminterung 5U umgel)eu, meldje p;

bem in ben meiften g-äßen mißlingt. 9^ad}ftel)enb mollen mir jebo(^ nod^ ein anbre^S S>er-
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faf)ren angeben, ^ie SStganbien cerenben nämlic^, nac^bem [ie ben Sommer unb ^erbft

i)inbur^ unfere ©ärtert mit tf)rem fc^mucfen Saub gegiert ^aben, fd)on bei ben erften gröften,

o^ne 3eit gef)abt ju l^aben, nn§ S3lumen §u geben. SCßoIIte man fic^ i^rer 58Iüt^e erfreuen,

fo müBte man fie im ^^erbft mit bem 33atten au§{)eben, — ein SSerfafiren, roelc^eg jebod^ gar

nidit leicht ift. Wlan Ijat bafier jur 2{ufbema!)rung ber 2ßiganbien über ben 2Binter unb ju

itirer SSermefirung t)erf(^iebene 3)iet^oben; man !ann j. S. SBurselftecffinge baüon vor bem

SBinter mad^en unb fie in einem lauraarmen ^aufe überrointern. ^ie ^fCanje treibt mml\^

am ^uBe Sßuräelfproffen, meiere man ^u 3Infang be§ ^TionatS 2luguft abnimmt unb al§ ©topfer

in 2;öpfe einfe|t, um fie ben äßinter t)inburc^ im (auraarmen §aufe aufjubewafiren. ©egen

ben Monat 3)lär5 treibt man fie im 2Barmf)aufe an, ma6)t baoon im Slpril 6topfer unb oer^

pflanjt biefe (inbe Mai in§ freie Sanb.

Söeitau» ba§ graedmäfeigfte SSerfa^ren möchte jeboc^ ha§> fet)n, ba^ man ein ober graei

Gyemplare baüon ba§ ganje ^a\)x !)inburc^ im 3:opfe fultiüirt, fie im tauraarmen §ciiife

überwintert, unb fie ^raifc^en ^ebruar unb 9)iärj im 2öarm()aufe antreibt. SSon ben jungen

2;rieben, raeWje man auf biefe Söeife ert)ält, mad^t man ©topfer, meiere man bei gelinber

S3obenraärme beraur^elt unb bann bei günftiger ^af)re§5eit in§ freie Saub au^pflanst. Stuf biefe

SBeife errei^t man ben boppelten ^roed, no^ i^re ^(üt|e p genießen unb bie 3)]ögli^!eit

it)rer SSermefirung §u fi^ern.

%üx baö Jßatmf)auö.

Asplenium ferulaceum Moore. 9^eugranaba unb ^eru.

Filices.

ein affertiebfteS tropifc^e§ ^arnfraut, ba§ man nac^ einanber in 3fieugranaba unb ju Quito

entbedt bat unb ba§ einige 3(et)nacbfeit mit A. scandens barbietet. ®er !ur§e aufregte ©trun!

trägt leichte, üielfac^ get£)eilte, glatte SBebel üon l)el(grüner garbe. Xiefe S(rt gel)ört ber

©ruppe Darea an, unb ift eine banfenSraertfie 3?ermef)rung ber anberen, bereits bei un§ hilti;

üirten tropif^en garne.

Dictyopteris varians T. M. Salabar.

Filices.

^iefe« erft feit lur^em in ©uropa eingefüfjrte garnfraut !enngei(i^net \iä) hm^ saf)Ireic^e,

unregelmäßig üertlieilte ©ori oon fef)r üerfi^iebener ©eftalt. ®er ©trun! ift !ur§ unb bid,

unb mit braunen, lanjettlid^en unb fe!)r ftarf geäberten ©(puppen bebedt; bie 2öebel finb

bunfelgrün, 1—2 guß lang unb 14 bi§ 20 rf)ein. Bott breit. 3ur STopffuItur gan§ befonberS

geeignet unb empfef)Iengroert{).

Burlingtonia decora Lern, et Hook., var. picta Hook. Srafilien.

Orchideae.

^iefe 5?arietät unterfi^eibet \\6) bebeutenb t)on if)rer 3J^utterart burc^ bie fürjeren, fpi^igeren

SBIätter unb bie mit ^-lecfen üon fd^raär^lic^em ^urpur befprenfelten 33Iütf)en, ift aber ebenfo

Sierlic^ unb ornamental raie bie unlängft oon Sateman au§ 33rafilien eingeführte B. decora,

Eria myristioaeformis Hook. STtOUlmein in Dftiubieu.

Orchideae.

©ine neue oftinbifc^e Drc^ibee t)on anwerft jierlic^em §abitu§ unb fel)r raol^lriec^enber

meiner ^lüt()e, oon bem britif^en ©eiftlic^en ^arifl) in 9}ioulmein entbecft unb ber E. obesa

9 *
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Lindl. nal)c rerraanbt, aber burc^ bie S3ef(i^affen()eit ifire^ Sabellutn unb i^ut ©(^einfnoUen

boc^ raieber lüefentlid^ baoon oerfc^ieben.

Gardenia oetomera Hook, ^ernanbo ^0.

Rubiaceae.

55on ©. 3Jiann in gernanbo ^o cntbedt unb in ©nglanb an§> ben oon jenem borti)in

gefnubten ©amen gesogen, fenn^eic^net \i^ biefe neue 9flubiacee fefir beutti^ burc^ bie S8e;

f)aarung if)rer länglii^t {)er§förmigen pgefpi^ten SStätter, buri^ bie ungeroö^inlic^ lange 9tö^re

if)rei- ©oroUe, roeld^e tief geftreift, ()aarig unb grün ift, unb bur^ bie einjetnfte^enben ac^fe(=

ftänbigen ac^tt[;eiligen iSlütfjen, lüeldje beutlic^ bie a(^tfac§e ©c^eibung an M<i) unb ßorolle

erfennen laffen.

Heliconia brevispatha Hook. (ß\)n. H. aiiranliaca Hort. Versch.) ©übamerifa.

Musaceae.

®iefe ^eliconie, hmä) itiren fc^önen §abitu§ gan§ befonberg au^gejeic^net, fam 1861 au§

bem ©tabliffement be§ ^errn Slmbr. SSerfc^affelt in @ent nai^ bem botanifc^en ©arten p
Äero, wo fie im 2Barmt;aufe in ben beiben jüngftnergangenen ©ommern btüt)te unb burc^ it)re

33Iütt)e '\\ä) bebeutenb oon ben feit^er befannten übrigen Slrten unterfc^ieb. 2)ie 33(üt^e beftet)t

au» einer febr furgen 2Ief)re mit 4 ober 5 ©pattjen oon mennigrotlier ober orangegetber Färbung,

bereu jebe au^er ber unteren uod) 2—4 meile ^lüttjen mit grüulit^Jiuei^en Doarien entt)ält.

Miconia pulverulenta Naud. ^eru.

Melastomaceae.

©ine pradjtDoKe Blattpflanze, bie wegen il)re§ fd}mucfen Sauber in unfereu 2ßarml)äufern

eingebürgert ju werben oerbient. ©ie bilbet einen oieläftigeu ©trau(^ mit laugen, fammetartigen

33lättdjeu, bie oon einem reid^en ©eroebe oon 2leberdjen burdjäogen finb. ®ie 33lumen finb

uufc|eiubar, fteljeu in ftrauBförmigen Sftifpeu beifammen unb finb oon einem flodigen, giemlid^

bi(^teu g-laume oon blaffem Sfloftrotl) umgeben.

Phrynium van der Heckei Ch. Lern. (©t)n. Maranta van der Heckei hört. Versch.)

33rafilieu.

Cannaceae.

$Diefeg lounberfc^öue S3lumeurol)r ift oon 33araquin, bem mir f(^on meiere unferer fc^önften

Slattjierpflanjen oerban!cn (§. B. Caladium Baraquini u. a. m.), 1862 in Srafilien entbedt morben,

unb mirb eine ber fd^önfteu ©(^mudpflanjen be§ SBarmljaufeg loerben. ©ie ift eine frautige

Knollen; ober 3roiebelpflauäe mit fc^önen SBurjelblättern auf langen c^ilinbrifc^en braunrotl)en

S3lattftielen, bie oben leitet aufd^meUen unb ein längli^teg ©elenfe bilben. 2)ie obere Blattfpreite

ift oon glänseubem metaEifdjem ©rün mit oielen faltenartigen ©infenlungen unb SluSbu^tungen,

meiere einen rounberljübfdjen (Effeft machen mie ha§> ßljangeant getoiffer ©eibenftoffe. Sangg ber

9)tittehippe unb in ber Stalle ber beiben Sftänber oerläuft ein ©treifen oon mattem ©itbermei^.

Sluf ber Uuterfeite ber 93lattfpreite erfc^einen jene brei ©treifen roteberum in einer unbeftimmt

fleifdjfarbcn ^luance auf bem reichen 3)unfetrotl)braun be§ ©ruube§. S)ie jal)lreic^en aber

äiemlic^ unfc^einbaren meinen 33lütl)en ftel)en in einer bi(^ten 2Iel^re an ber ©pi^e be§ au§>

ber SBursel eutfpingenben 33lütl)enfc^aft§. ©ottte in feiner ©ammlung tropifdier Blattpflanzen

fehlen.

Stauranthera grandifolia Benth. 3)ioulmein.

Gyrtandreae.

3n £ero au§ ©amen geioonnen, raeldie ber fc^on erroälinte ©eiftlic^e ^parifl), ber biefe

pflanze im 3tuguft 1862 in 3)ioulmein gefunben, m^ ©nglanb gefanbt ^atte. ©in frautigeg

oieloeräroeigte^5 ©eunid)», beffeu gro^e länglidjte, merfmürbig afijmmetrifdje Blätter auf ber

einen ©eite il)rer Bafiö nur einen großen abgerunbeten Wappen jeigeu. Blütl;enftiele adjfel=
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ftänbig, enben in bi-- ober tric^otomen 9lifpen ^ierlid^er 33Iütf)en, beten !urje ßorollenröfire

weil unb mit ^urpur unb Sla^gelb angeflogen ift, roätirenb bie groeilippige unb ausgebreitete

Slütlienbede bla^ purpurrotf) unb an ber Untertippe mit einem bunfelgelben %Ud gejeid^net ift.

Polyehilus cornu-cervi Kühl, SJiouImein.

Orchidaceae.

©ine neue unb fefir intereffante Drc^ibee oon bem "gabituS ber Phalaenopsis. aber oon

ganj cerf($iebenem Sabellum unb anberem (Elmrafter ber S3tüt{)e, bie auf einer gejatinten unb

rer^TOeigten Spinbel aufgereifjt, fef)r gro^, bräunti(^getb unb mit bun!eIrotf)en «Streifen geftedt

finb. — 2lu§ ber ^eimatf) ber Drc^ibee, 3Kou(mein, {)aben wir in ^urjem eine 3Jienge fd^öner

©i^mudpftanscn er^Iten unb bie 2lusbeute fc^eint noc^ nic^t ju ßnbe gu fetin.

Wie Md)t tier Pelargonien auf lorm.

^ebem SSIumiften vom %a6) ift eS fieser fc^on aufgefallen, mie oiel fc^led^t gezogene

ßyemplare oon Pelargonien im ^anbel unb fogar auf 2lusftellungen ju fe^en finb, unb mie

fe^r bie fc§le($te 33ufd^form biefer ^sftanjen ben Gffeft i()rer 33tüt§e beeinträd^tigt. @§ ift

bafier gemi§ fein muffiges Unternef^men, f)ier einige 9Sorte über biefen ©egenftanb gu fagen,

um fo mefjr als ber ^aijn allgemein oerbreitet ju fegn fc^eint, ein ^ekrgonium fep leidjter

in einer beftimmten gorm ^u 5iet)en, als eine Grica, — eine 3lnfi(^t, bie i(^ auf ©runb längs

jäf)riger @rfaf)rungen beftreiten möchte, benn meicti^otsige, faftrei(^e ©eraä^fe, roie bie ^selars

gonien, finb unter allen Umftänben fc^roieriger ju bet)anbe(n als bie l)artt)oläigen ßrifen mit

i^rem oer^ältni^mä^ig trodenen ^anb.

2)ian f)at f(^on oerfc^iebene formen üorgefd)lagen , um bie Pelargonien barin fieranju;

bilben, unb allerbingS finb bie niebrigen Süfd^e, in benen man fie geroöijnlid; fie^t, ni^t

gerabe bie elegantefte gorm, bie man fic^ benfen !ann, mo^i aber ift fie für bie @efunbt)eit

biefer ^ftanjen felbft bie paffenbfte unb jur 2(ufberaat)rung ber «Sammlungen in unferen Ialt=

Käufern bie geeignetfte, unb barum t)at unS bie 9^otl), unfere gro^e Setjrmeifterin, gur Stnnaf)me

biefer gorm gesroungen. 2lu(^ ift bie bic^tbelaubte, niebere «Strauc^form immer noö:) beffer,

als bie ber 33äum^en mit bem fal)len Stamm, bie frül)er 9}^obe raaren unb bie man no^

lieutjutage biSrceilen fiel)t. 2)ie |übf(^efte s^orm mürbe bie einer ^riramibe fegn, allein bie

5Ratur fträubt fi^ bagegen, unb eS i)at fic^ als unmöglich l)erauSgeftellt, bie ^flanjen

gleii^förmig mit S3lütl)en bebedt ober ron gleid^em 2Ba(^Stt)um unb SBuc^fe ju befommen.

S3efanntli(i^ fteigt ber ©aft in einer ^ftanje auf feinem Kreislauf immer bis sum rertüalften

fünfte, TOe§l)arb eS unmögli^ ift, ein gleiches 2ßa($Stl)um über bie ganje Dberflä^e einer

^ftanje l)in ju erzielen. 3Jtan mag einlneipen, gurüdfdjueiben, entgipfeln, l)erunterbinben fo

oiel man roitl, ber «Saft rairb immer aufraärts fliegen, unb baS 2ßa(^Stt)um mu^ bal)er an

ben oertüalften Xljeilen immer am ftärfften fer)n, me^lialb mir auc^ bort ^auptfä(^li(^ bie

S3lütl)e feilen, roäljrenb an ben unteren B^^^Ö^^^ ^(^^^ ^"^^ ^lütlie §um SSorfd^ein fommt.

Slber felbft bei ber gegenwärtig üblidjen 9Jiet^obe, bie Pelargonien in sroergliafter Sufd^form

gu jieljen, l)ält eS fel)r ferner, eine glei^artige ^^ert^eilung beS «Safts ju erzielen, ba Diele

5:riebe, unb inSbefonbre bie an ben oertifalften unb centralften Silieilen einer folc^en ^ftanje,

immer geneigt finb bie ftärfften S\m^}^ unb 9lebentriebe §u mai^en. 9J^an fann ba^er nur

burd) gelegentlidjeS ^efeitigen berfelben, burc^ ^erunterbinben il)rer ©pi^en unter baS 'Jlman

ber fc^mäc^eren 2:riebe 2C., eine gleichartigere i^ertljeilung oon Saft unb äBac§Stl;um erzielen.
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^iegu aber ift gro^e 2(ufmer!fatnfett erforberlic^, forcie eine namfiafte praftifd^e @rfaf)nmg,

um bie Sebensfraft ber ^flansen ridjtig 511 lenfen imb 511 beftimmen.

3)tan finbet in ©artenbüdjern unb 3eit[c^i"iften (jäufig bie ^e^auptung, bie Pelargonien

bebürften feiner ^u^t auf %otm, feinet Slubinbeug, ja fogar nic^t einmal ber Btäht. 3Jlit

biefer Stnfid^t bin ic^ gar nii^t eiuüerftanben , benn mid; !)at eine langjäfirige ßrfafirung

gelel)rt, ha^ Pelargonien ol)ne ©tü^e gar nic^t ju einer beftimmten ©rö^e l)erangejogen

werben fönnen. Ueberlie^e man fie ilirem freien 2Bad^stl)um, fo mürbe jeber ftarfe SBinb fie

h\\d^n unb ^i'^^^Ö i"^^ B^eig abbredjen; unb noc^ unmöglidjer mürbe e§ feiju, fie auf eine

Slu^ftettung äu bringen, ol)ne fie gan^ äufammenjureiBen. 2lllerbing!§ genügen eigentli(^ meniger

©täbc^en, al§ man geraöljnlic^ pm 2lufbinben üermenbet, unb man lönnte biefelben aud^

etroa§ fleiner nel)men als es in ben meiften ?^ällen gefdjieljt. SJiein ^rinjip hierin ift, nie;

malS mel)r ©täbc^en auäumeuben, alio uuerlä^lid) ift, unb biefelben fo bünn unb unauffällig

rate möglid^ gu neljmen. ^n foldjen Stabilen für Pelargonien eignen fic^ am beften bie jungen

Slriebe be^ geroölinlic^en ©t. ^^etersftraiK^g ober ber ©c^neebeere (Symplioricarpus racemosa),

bie feljr 5äl)e unb biegfam finb, ober bünne, gäl)e, bürre junge 9Beibenrutl)en. ^ebe fold)e

Sflutlje l)ält ein ganzes 3"^^' Ijinburd) an§> unb ift im trodeuen 3iifl'ii^'5ß fo Sälje unb fparrig,

ba^ fie fi(^ in jeber 9ti(^tung biegen lä^t unb bod) il^re gorm bel)ält.

©§ l)anbelt fi(^ nur barum, feine junge ^flanje von bem 2lugenblide an, mo man

fie au§> feiner SSermeljrung genommen ober au§ einer ^anbetegärtnerei gefauft l)at, bi§ ju

bem Slugenblide ^u sielten, mo fie für eine moljlgebilbete ©djaupflanje gelten !ann. Singe;

nommen eine fol(^e ^sflanje fei) ün§ ©tedlingen üermeljrt unb Ijabe fdjon eine Heine Ärone,

fo wirb biefe abgefdjnitten unb ber ©tengel auf brei gefunbe, gute Singen jurüdgefdjuitten,

bie man in fräftige Siriebe auSbredjen lä^t
; fobalb jeber biefer SCriebe eine Sauge üon 4 ober

6 3oll erreid)t Ijat, fneipt man il)m bie ßnbfnofpe ab, bamit bie SCriebe nid)t weiter roac^fen,

fonbern ©eitentriebe mad)en unb nod) im 4^erbfte blüljen. 3laä) bem 3>erblül)en fe^t man fie

nod) ber bireften ©onnenmärme au§, bamit bie ©ommertriebe genügenb ausreifen, unb fd^neibet

nun bie fefunbären unb tertiären SIriebe he§ letzten ©ommerc^ fämmtlid) auf je §raei fic^

möglidjft naije gegenüberfteljenbe Singen ^urüd. 9lun Ijat man eine gut gebilbete jroeijälirige

^flanje, unb gerabe foldje follte jeber 33tumenfreunb laufen, raeli^er baraug eine Ijübfi^e ©c^au;

pflange er^ie^en mill. 3)iefer ©tod wirb nun auf ätjulidje SBeife beljanbelt mie im erften

Sal)r, b. l). fo oft ein S^rieb 4 bi§ 6 Qoll lang ift, mirb er pincirt unb bamit fortgefahren,

bis er üerb(ül)t Ijat; l)ierauf fc^neibet man alle ©ommertriebe nad) geliörigem Slusreifen roieber

auf gmei Slugen gurüd, unb ^at baburd^ erft bie Slnumrtfc^aft, im folgenben ^al^re eine roll;

enbete ©(^aupflanje üon bebeutenbem Umfang unb fräftiger ©eftalt gu befommen, xdei<i)e ein

ganj richtiges 3]erl)ältni| gwifdien S3elaubung unb ^lütlje geigen wirb. 5)abei bemerfe iö) jt-

bo(^ auSbrüdlic^, ba^ bie gerunbete niebrige ^uf(^form, rael(^e ii^ bei biefem SSerfaliren er;

giele unb bei weldier ein 2;^eil ber J?rone immer nod) über ben Sopfranb fid^ l^erunter fenft,

anfangs manchem ^elargoniengüditer ungemol)nt oorfommen mirb; allein er bef(^eibe ]iä),

fein SSorurtlieil bagegen niebersufämpfen, bis er bie ^flange in ber ^lütlie gefe^en §aben mirb,

unb id) bin überzeugt, baf3 er alsbann biefe Slrt ber 3ucf^t biEigen, unb bie gorm für felir

t)ortl)eill)aft, um ben ganjen ©d)mud ber ^lütl)e gu entfalten, erllären mirb. S3ei biefem

SSerfafiren, baS man üier bis fünf ^d)xe fortfe^en fann, ol)ne ha^ bie SebenSlraft ber ^flange

barunter irgenbraie leibet, ift nur auf ein einmaliges 3]erfe|en im gebruar, jeboc^ immer in

einen um mel)rere 3ott großem ^opf 9iüdfic^t genommen, raenn man bie (Syemplare t)om

peiten ^al)r an im Qn^ti blül)en lä|t. S^od) ift bann baS groeite Umtopfen na(^ ber 33lütl)e

unb üor bem SluSreifen au^ nid)t gu cermerfen raenn man nur ©orge trägt, ba^ bie SBurgeln

babei möglid)ft gefi^ont roerben.
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5^al erfte ßrforberniB 511 einer fd^öneu 'Q3(üt[je ift bie Gr^iefuutj eine^ frfjönen ©erippeS

ber Pelargonie; baf)er mn^ bei jebeni S^biöibunni ein grofser ^tei^ auf ba§ Ginftu^en,

Ineipen nnb 33inben üerroenbet rcerben. ®a§ 2(nbinben befonje mau mit Um[id)t unb fd)ou

5U einer ßeit, wo bie ^elanbunc3 noc§ uic^t fo roeit i)orgejd)ritten ift, um ba^3 ^^^eiggerippe

nid^t met)r roüftänbig überfe^en 3U tonnen. S)ie jungen 5lriebc finb anwerft jerbrec^Ii^ ; man

net)me baf)er ha§> Stnbinben momögtidj nur au raarmeu fonnigen Siadjuxittagen unb cor bem

^egie^en cor; je faftiger bie 3'ueige, befto leichter brechen fie. Xie älteren ^wei^t finb an

l)öl5eme «Stäbchen 5U biubeu, allfällig auc^ mit ©äbelc^en unb Ärüddjen §u uuterftü^en; bie

jüngeren Siriebe, namentlich biejenigen, meiere über hm S;opfranb Ijerunterljängen , befeftige

man burd^ (Schleifen unb 53änber oon 53aft an bie ftärferen, jeboc^ immer fo, ba^ biefe Saft=

bänber burd^ bas' ^aiib etma'o uerbedt werben. Söas man aber auc^ an h^n ^selargonien

rornel)me, gef^elje ftet§ mit leichter, fidlerer §aub unb oljue §aft, benn ©ebulb unb 3lu§baucr

altein führen '^mn 3iele. ^d) habe uierjäbrige ^^flau5eu gesogen, bie bei ftarftoüdjfigeu ^sarietäten,

wie Oueen's Süperb ober Reine des Frangais einen Turdjmeffer üon 4—5 %u^ Ratten unb

in STaufenbeu ron 33lüt^enf^irmeu prangten. 5^on erfterer ©orte laffen fii^ , menn man auf

bie ^lütlien üerjic^tet, fd)on in Ginem ^alire ©c^aupflanjeu mit tertiären unb quaternären 5^riebeu

erzielen; bei ben minber ftarfroüdjfigeu S^arietäteu raie picturatus, fonnosa, Fairy Oueen u. a. m.

bebarf man aber fc^on brei ^ai}xe jum ^eran^ielieu einer fi^önen bufc^igen ©c^aupflanje.

ßine ber fc^önften unb banfbarften ju biefer 2lrt uou J^ultur bleibt bie 3>arietät Jenny Lind,

bie burc^ eine überaus reiche unb üppige ^lütlje bie barauf oerroenbete Sorgfalt loljut.

Mcbn tiaö D^rrticin tier Wellingtonia ütrcr Seqiioia ^ig^anlea,

^err 2lnbre Seroy in 3tnger!o tljeilt in ber Comice horticole 1863 ha§ 9tefultat ber

35erfud^e mit, raeli^e er machte, um eine paffeube Unterlage §ur 33ereblung ber Wellingtonia

gigantea 5U finben. !^m 9)ionat 3luguft 1860 t)erebelte Serop 12 Wellingtonia giganiea burd^

Slnplattirung (placage) unb mäblte al$ feiner Stuftest nac^ paffeube Unterlagen:

1) Taxodium sempervirens:

2) Taxodium distichum^

3) Cryptomeria japonica.

®a§ 9lefultat biefer 3]ereblung f^ien im erften ^a^xe von gutem ©rfolge, ba fömmtlid^e

SSereblungen anmuc^fen unb fortgebielien. Qm peiten ^abre l)ingegen ftarb bereite bie §ölfte

berfelben ab unb je|t im brüten ^al)re nad^ ber S^ereblung beftelien nur no(^ fed^g, bat)on uier

auf Cryptomeria, uou mel(^en bie ©ine 1™40 — i^j-i' ^oä) ift, fc^ön gamirt mit 3^ßi9^»

unb ein t)übfc^e§ ®rün f)at.

®ie anberen brei ßyemplare, obwohl aud^ fc^ön garnirt, liaben nur eine §öf)e t)on

0'" 60 = 2' erreicht. 33on ben üier SSereblungen auf Taxodium distichum lebt nur nod^

ein ©jemptar, unb biefer ift bie grt)Mte unb müd^figfte uon 2Illen, ba e§ in brei Qa^ren eine

^öl)e uou l'"80 = 5^2' errei^t Ijat. 93on ben 3?ereblungen auf Taxodium sempervirens

befielet gleid^fattg no(^ ein ßyemplar, giemlid^ wüi^fig, fc^ijn garnirt mit tieften unb 1™ = 3'

l^oc^. Sluö bem gegebenen 9tefultat biefe« 3]erfud^e§ ift ju fc^lie^en, bafe bie S^ermelirung ber

Wellingtonia gigantea buri^ ^sereblung für bie ^aumfdjulen nid)t empfe§len»mertl) ift, unb

baB, wenn ber (Same fel)len foUte, bie (Ergiel)ung junger ^flansen burd^ ©tedlinge

hen 35or§ug bel)ält.
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^it ber 58erme'f)nmG ber Wellingtonia gigantoa buri^ Stecflingc würben in ben erften

Satiren, al§> biefelbe in ben ^anbel tarn, luo^t in ben meiften ©ärtnereien '^erfuc^e angefteEt,

beren Stefultat ju biefer geit fetir halh al§> nngünftig gefc^ilbert würbe, ma§> eine§tf)eil§ t)on

ber fc^raierigen S3en)nräelung nnb anbernt()eil§ von ber fc^tec^ten gorniirung ber bercurjelten

^flanjen in ben erften jinei ^a\)xen Ijerrüljrte. :^je^t ift c§ looljt anber§ mit biefer SSer^

tne{)rnng§art, nnb ic^ 'i)aU @elegenf)eit geljabt, bie gnten ©rfolge berfelben in üerfc^iebenen

^anbelSgärtnereien ^ran!rei(^^ beurttjeilen ju fönnen. ^n ber Sanmfd^nte be§ ^errn 9teinont

in S3erfaille§, welcher eine bebeutenbe ©ammlnng t)on Koniferen befi^t, tonrben im ^a^x 1861

niö)t weniger benn 15,000 ©tecflinge ber Wellingtonia gigantea gemadjt.

^err 9temont liefe, ba er §u biefer Q^\t vielleicht bie get)örigen ®rfal)rungen biefer

$ßermel)rung§art noc^ nid)t befafe, bie ©tecflinge gu verfd^iebenen Reiten maä)m nnb anf

nerf^iebene 33eete bringen. S)ie erften ©tedlinge mnrben ©nbe September^ gefc^nitten

nnb gu 12— 15 in 9]äpfe gefted't. ®a§ Seet, raorauf biefelben gu ftelien famen, mar aufeer

ben vier ^Ro^ren, meiere ju beffen Grmärmnng bienten, noc^ mit einer 1' §ol)en Sage So^e

angefüllt.

S)er ©rfolg biefer 9)ietl)obe mar fein günftiger, ba, mie e§ fi(^ ergab, ba§ ^olj ber

(Stedlinge bamals noc^ nidjt jur gehörigen Steife gefommen mar nnb fomit bie SSemurjelung

berfelben bebentenb lange 3eit branc^te, nnb felbft jnr ßeit al^ biefe ©tedlinge auf ^eete

au^gepflanät mnrben, voa§^ im Momt 9}iär§ gefd^al), mar bereits nod^ ein ^rittt^eit o|ne

Söurjeln. S)ie jraeite SSermefirnng gefc^al) 50titte SDejember; bie ©tedlinge mnrben gleid)=

fall§ roieber gu 12— 15 in 9iäpfe geftedt, jebod) auf ein ^eet gebracht, meld^e^ nur bnrc^

Solle ermärmt mar.

9^a(^ SSerlauf von fec^§ SBodien mürbe fc^on bie Silbung be§ ßattu§ bemerft, moranf

man fdmmtlii^e Dlöpfe auf ein burc^ 9löl)ren getieijteic S3eet brad;te, ma§> ben beften ©rfolg

tiatte, ba biefe jungen ^^flän^c^en jn gleidjer 3eit mit ben im September gemachten ausge-

pflanzt mürben nnb fämmtli^ fel)r fc^öne 2Bur§eln gebilbet l^atten.

3m 3a^re 1862 mnrben atsbann in melireren ©ärtnereien in SSerfailleS nnb ^ariS bie

©tedlinge ber Wellingtonia gigantea erft im SJtonat ©e^ember gemadjt, nnb man Ijatte fic^

im ^rütiialir barauf überatt etne§ gleid^ günftigen (Erfolget ju erfreuen.

®1). ©mmd^ Dbergärtner.

Äultur t»er Hydraogea hortensis.

®a§ SSaterlanb ber ^ortenfien ift ßljina nnb ^apan. ®ie ^flangen finb raegen ifirer

llübfc^en blaferofa ^Intlien felir beliebt, unb mit biefen fi^önen ^lütlienbolben lolinen fie beren

Pflege burc^auS reid^li(^ bei einer leichten tuttur. SIuc^ in Slau fiel)t man liie unb ba meldte

erfd^einen, aber bie blaue garbe ift nid^t natürli^, fonbern nur ba§ ©rgebnife lünftlic^er Se=

arbeitung ber (Srbe ober be§ 2öaffer§, mit melci^em bie ^flanjen begoffen merben. ®ie ^Ser-

melirung gef^ielit burt^ ©tedlinge ober bnri^ ^ertlieilung ber ^flanjen. ^\m 3mede ber

erfteren SSermelirungSmeife ftelle man p Slnfang gebruarS einige ^flan§en m§> SBarmliaug.

©obalb bie jungen triebe bie Sönge von 1—2 3oll erreicht tjaben, fdjueibe man fie ab unb

ftede fie in ein 33ermetirnng§beet, Stiften ober ^öpfe in reinen ©anb bei einer mäßigen Soben=

rcärme, lialte fie bnrc^ ©pri^en siemlicf) fendjt unb bef^atte fie bei ftarfen ©onnenftralilen.

^n brei h\§> vier Sßoc^en merben bie ©tedlinge bemurjett fet)n, aläbann pflanze man fie

einzeln in ©tedlingstijpfe in eine ©rbmifc^ung von 2 ^Tljeileu 3Koor;, 2 X^eilen a)iiftbeeterbe
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unb 1 Stfieit ©anb. .«pieraitf fteEt man [ie in ein raarme^ 9)liftbeet, !)ätt fie möBig feu(^t

unb gefc^loffen 6i§ fie beiüur§elt finb, fneipt iljnen, wenn fie ju lang werben foüten, bie (2pi|en

au^ unb bef(^attet fie bei ftarfen ©onnenftraf)(en ; ift ber Stopf burc^gercurjelt
, fo üerpflanst

man fie in größere unb fteEt fie etwa WdtU Mai in? ^reie auf ein f)albf(^attige§ ^eet, rao

man e^i if)nen aber ben Sommer über nid^t an reii^Iic^em Segie|en festen laffen barf. 2lu(^

pftanjt man fie root)l in§ j^reie, mag für bie Slu^bitbung ber ^ftanje t)on gto^em 9lu|en ift,

inbem fie bafelbft anbere ©imenfionen erreid)t al§> in Slöpfen. ^m erften Saf)re blü£)en fie

feltener, bagegen im ^raeiten aber um fo beffer unb galten faft bie brei üoEen a)tonate Sunt,

i^uli unb Stuguft au^', raä^renb meieret eg if)nen aber bur(^au§ nid^t an SBaffer fehlen barf.

©obalb bie SBitterung eg erforbert (gemö^n(i(^ Dftober ober 2lnfang§ 9loüember) muffen fie

insi Sßinterquartier gebra(^t werben. S)ie§ ift entmeber ein trockener Ort im Äa(tt)aufe, ein

STdftbeetfaften ober ein fonftiger froftfreier Sflaum. Tiaö) ber Stütze werfen fie bie Blätter ah unb

muffen baljer auc^ mäfirenb be§ Söinter^ fefjr troden geijalten werben. Söill man bie ^ftanjen

früher aU pr gewötjulii^en S(ütt)eäeit (3uni) jur 33Iüt^e bringen, fo ftelte man 9}titte i^anuariS

ober 2lnfang ^ebruar§ biefelben in ein ^au^ bei 10— 12 ©rab Söärme, fpri^e fie reii^lid^

unb fialte fie uom Ungeziefer, ba§ fidj leicht anfe|t, rein, fo werben fie 9)iitte ober ©übe Stpril

gewi^ i()re Slüttien seigen.

®urc^ 2n]al§ von ßifenfpänen hd ber ®rbe ober bem Söaffer, wel(^ le^tereg jeboc^ erft

burc^ längereio ©tet)en mit ben 9^oftti)ei(en burc^jogen werben mufe, ert^ält man bie blauen

58lumen, weld;e mit ben rofa btütjenben äufammengruppirt fid; atterliebft au^netimen.

£ (!5.

SSorgetragen im SBcreinc ^ovtitultur.

einige Winke jur fiultur mn Calatrien unti JUnraften.

Heber bie i^ultur biefer beiben f($önften ©attungen uon S3Iatt5ierpf(anjen ejiftiren no(^

ni(^t fef)r oiele @rfal)rungen, unb e§ ift bafier nur förberli(^, wenn jeber ©ärtner ober ©arten^

freunb feine eigenen veröffentlicht, um fjieburc^ fc^neller jur ^erftelhmg eine« attgemein er;

probten 3>erfa^ren§ beizutragen, ^ür bie S^erjierung be§ SSarm^aufeio wät)renb ber ©ontmer^

monate finb bie ßalabien unentbei)rlicb, unb eine ©ammlung t)on 33latt5ierpftanzen wäre un=

roUftiinbig, wenn fie ni^t in itjren f($önften Slrten unb SSarietäten barin vertreten wären,

bie fowoljl wegen it)re§ ftattlic^en i^abitu^ wie wegen it^rer wunberftübfc^ geformten unb

pra(^tt)ott gefledten Blätter ben S^orjug uor ben SDracänen, ßorbr)Iinen unb ät)nlt(^en Siliaceen

uerbienen. ©aju fommt noc^, ba§ bie ^alji ber 3Sarietäten unb 3lrten biefer ©attung fi(^

ungemein rafc^ vermelirt, unb bie neuen ©orten an ©djönfieit wefentlic^ gewinnen, fo ba^

fie nic^t nur wof)Ifei(er werben, fonbein aucb in anberer ^ejieJiung mit ben übrigen 3)]obe=

pftanjen fic^ in bie ©unft ber ©artenfreunbe t^eilen. ©(^on je^t fann man fi(^ um t)ert)ältniB=

mä^ig geringen ^rei§ eine ©ammlung von Salabien^J^notlen anfdjaffen, unb ic^ ratlje balier

jebem ©artenfreunbe, welt^em ein 3Öarmf)au)§ ju ©ebote ftet)t, fic^ mit if)rer ilultur ju befaffen,

wann er tt)nen ba^ ^i^c§en 2tufmer!famfeit unb Pflege suiuenben !ann, ba§ fie erforbern.

©inige 2lrten unb 35arietäten, wie j. S. C. bicolor splendens, unb esculentum, ^aben gro§e,

prächtige S3Iätter, namentlich ba§ erftere mit feinem fdjönen, farminrottjen, geäberten 9Jtitteif(ed,

unb erreichen bei guter Pflege einen ungewöbnlic^en Umfang, benn ic^ {)abe biefe beiben ^arie;

täten fd)on mit Silättern oon 23/4 %n^ ßänge auf l-'^M ^u^ breite gefetjen. 3lnbere bagegen,

wie C. Chanünii, C. Wightii, unb C. Houlettii, nereinigen eine ungewötjulii^ fi^öne ?3^orm bcio Statte

mit ber gierlic^ften bunten ^^ärbung unb 3ei(^nung, bie man feigen tarnt. ®ie oorgenannten

YIII. 5. 10
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Sorten finb etraa? !)ärter aU bie folc^enben, uub !önnen bai)er im fiofien Sommer unbefd)abet ifirer

©efimbfjeit auf 6—8 2isod;en im 3i«'iner ober @lnc4)auj gefteltt merben, rao [ie al^^ S^^i'^f^^i^D^^

linerfe|ndj finb. Stnbere, wu C. piclum. C. poocile, C. marmoratum, C. lubronervium, C.

Neumannii unb C. regale, finb gärter n)ib follten baljer nur auf ba§ 9Barmf)aUio befd^ränft

bleiben, gerner füf)ren mir nod) ^twei ber jierlic^fteu unb merfmürbigften uon ben feitber

eiugefüljrten Slrten an, meld)e beibe gleid^fallg fef^r empfinbli^ finb unb baf)er feröfältige

Se()aublunc3 erforbern, nämrid^ C. Belleymii unb C. argyrites. $Die (entere ift fo 'iäj'ön, ba§

fie mic^ förmtidj überrafdjte, aU id) fie §um erften 9Jla(e in einem gutfultiüirten großen

®l*emplar in natura fal); bie 53(ätter finb im ^erc3(eic^ p beujeuitjen ber anbercn ^sarietäten

Hein unb üou bidjtem, cjebrungenem SBuc^c, allein fe^r beutlic^ mit breiten gled'en unb

2lbern uon ©ilbercjrau unb ©dineemei^ cjeseidjuet, fo ba{3 ber grüne %{)c\l be;o ^latte§ Ijinter

ber bunten 3ei'i)'t»^^9 Ö^^^a äurüdfteljt , unb an fdjonem Gffeft feine anbre 9:l>arm()auepf(anäe

\iä) bamit meffen !ann. ^m allgemeinen ßljarafter ftimmeu bie beiben letzteren S>arietäteu äiemlid^

miteinanber überein, nur finb bie SSlätter ber C. Belcymii um ein naniljaftciS tjröler al§ bei

C. argyrites, waä iljuen einen bebeutenben Ssorjug üor biefer fiebert.

©eitlier tüurbe in menig beachtet, baf3 bie meiften ßalabieus^ßarietäten im §erbfte ifire

SBlätter verlieren unb bal)er ben SBinter Ijinburd) ^iemlid) ober gnnj troden geljalten werben

muffen. SSiele ©ärtner festen ba§ ^egie^en fort uub bradjten bamit bie Änoffen burd^

gäulni^ um. S^Öer balier feinen ©alabien unb 3lIocafien eine uoltftänbige S^uljeseit fi(^ern

raill, ber ftelle iljre 3:i3pfc feitmärtso geneigt unter ein Gkftelt ober an irgeub einen fid)ern Ort

im Söarmljaufe, Ijole fie erft ju Slnfang be^^ SJuirj wicber Ijeruor uub oerfe^e fie in frifdien

forgfam gemengten J^ompoft dou gleid^cn 3:ljeilen faferreidjcr ^.aibenerbe, Siafenle^m, Sauberbe

unb ein ©emeng ron fdjarfem Sanb unb ijolgfoljlenflein, melc^ letzterer 3iif^l^ 5^^' ^eforberung

ber Sßurjeltfiätigfeit ungemein mefentli)^ ift. ©ogleidj luic^ beni S^erfeljen werben bie 3:;öpfe

in mäßige 33obenmärme uerfenft unb nur fparfam begoffen, bi^ fie red)t ju treiben beginnen.

SSon biefem ^^ilpunft biso halfui, rao fie fic^ p il)rer 3[Öinterrul)e anfdjiden, muj3 i^nen roätjrenb

iljrer ganjen 9>egetation«=^seriobe reid)lic^ Söaffer gegeben werben. 2luf htn ^lumen^SIn^;

ftellungen in ßngtanb unb S3elgien im üorigen Sommer Ijatte id) ©elegenljeit, eine 3}lenge

gutgejogener ßalabien ju fe^en, unb mid) ^u überzeugen, wie felir biefelben bei un§ gröPen=

tl)eil§ no(^ gan5 falf(^ beljanbelt werben, beim ßremplare, bie 3—4 gu§ über i^ren ^opf

emporragten, waren bort gar nid)t§ (5eltene)3, unb einen foldjen Umfang verbanften fie nur

ber oerftänbigen Ueberwinterung unb bem t^eilweifen ^ef(^atten mit 6piegelflor ober irgenb

einem anbern bünnen (Stoff wäl)renb ber 5—6 I^eifseften €tunben be^^ 5tage§. S)ie (Ealabien

üerlangen nämlid; jn iljrem ©ebciljen einen fonnigen Stanbort natje am genfter, aber immer

bei f)ettem SBetter einigen ©(^u| gegen bie birefte 33erül)rung ber 3)tittag§=®onnenftra^[en.

3u biefem S3el)ufe barf man fie ja nid^t mit fold^en SBarmljaUicpflanäen äufammeuftetten,

wel(^e eine bidjte ^efi^attung uerlangen, wie 5. ^. Boehmeria argentea, Cissus discolor,

Pavetta borbonica, Maranta rosea unb M. Warscewiczii, Cyanophylluin magnificum , Cam-

pylobotrys refulgens u. a. m., bie iä) t)ier no(^ anfül^ren fönnte. Sitte biefe muffen an ba§

eine ©übe be^ Söarmliaufes gebrai^t werben, wäljrenb bie Galabien bei ben Grotonen, ®ra;

Conen u. f. w. am anbern ftel)en muffen. 3tebeu reidjtidjem ^egie^en verfangen fie aud;

©pri^en mit lauem SBaffer, t)iel atmofptjärifd^e geudjtigfeit, unb an trüben, regnerifd^en S^agen

etwas gefpannte Suft. 255itt man nid}t ©amen beljufy ber SSerme^rung gewinnen, fo fc^neibe

ober breche man bie ^lütljenäljre fogleid) bei il)rem Grfdjeinen auiS.

3)ie Kultur ber Sllocafien ftimmt im Stilgemeinen mit berjenigen ber ßalabien überein,

]^at aber bod) wieber iljre befonberen ?^einbeiten. 3d) fpredie l)ier 5unäd)ft uon ber prädjtigen

Alocasia metallica, ber grof3artigften an ^abituS unb SÖadjStbum wie an ber reii^en ^ronjefarbe
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il^rer ^Blätter. ®ie Slfocafien gehören ju ber gümtüc ber 3Irotbeen, unb über bie Unters

f(^eibuncj§;9}(erfmale äwifc^en beibcu bat bie 3ttwfti'"^i-"te ©artenseitung fdjou roiebert)o(t mv
gefjeube ^Setebruut] gegeben. £ie .t^auptuevfdjiebentjeit 5iuifc§en GaUibien unb 2t(ocafien beäüglid;

Ujrer natürUdjen 53efdjaffent)eit beftcljt aber barin, ha'ii bie (Salabien im ^perbft iijre Blätter

oerlieren, roätjrenb bie Sllocafien uod) um Sßeitjnaditen fo grnn unb ftranim bafleljen mie im

Ejo^en Sommer, unb ba^ [ie überl;aupt etmaio weniger gendjtigfeit er()eifdjen, bafür aber auc^

ben Sinter ijinbnrdj begoffen feiju wüKen. Xaefelbe (Erbgemeng, me(d)ee mir oben für bie

(Satabien empfohlen tiaben, eignet fidj and) für bie 3l(ocafien, nur muf5 man noc^ eine Üeine

Drainage oon (Scherben ober groben 53rod'en Don 3:orf ober c^paibenerbe unb ©pt)agnum in

ben S^opf (egen, bamit bie Grbe nidjt fauer mirb.

2ln @c|önt)eit fommt ber A. metailica junäi^ft bie A. macrorrhiza variegata mit i^rem

raunberfd)C)n bunt gefled'ten 6tenge( unb 53(att. SBenn aud} :)on roeniger fpmmetrifdiem ^a-

bitu^ alio bie üorige, ift biefe Varietät boc^ ber ©unft, bie fie fic^ erraorben (jat, ooUfommen

lüürbig, unb bei reid^er bunter .ß^iii^nintg ^ine prac^tüoUe 3i6'-'Pfti^i^5^- 2Öenn fie anfangt

nai^ bem 2lustreiben and) ganj grün fommt, fo laffe fidj ber ^üc^ter baoon nic^t beirren,

fonbern er marte gebutbig, unb fie wirb bann fd)on nodj ibre ©diönf^eit entfalten, ^it ber

33allen ju ftart burd^murjelt, fo uerliert fie leidjt Blätter, me^batb man fie tjäufig umtopfen

mufe. 3c^ \)ab^ micfi auf ha§> genauefte überzeugt, ba^ nur bie (Einengung ber SBurjel ba§

SCbfallen ber Blätter fjerbeifübrt. — S^ie britte im Drange ift bie Alocasia Lowii, ebenfalls

eine prac^tuoUe 3(rt mit jierlidjen unb fe^r merfioürbig geformten 53ltittern, üon ^übfd^em

^abitue unb bie eifrige Äultur üoUfonnnen lo^nenb, benn fie ijat fo oiele 5>or§üge, baB fie

bem 3iirfiter reidje ^^reube nuidjt. — Gnb(id) fommt nod) . bie Alocasia zebrina mit if)rem

fc^önen foradenrotfjen ©tengel unb bunfefgrünen 53latt, ba§ einigermafien bem eine^ 2lrum

gleicht, — eine inuietät, mäd)^ von ^erfonen oon 6c§önf)eit!ofinn unb äftijetifi^em SSerftäubni^

fe^r (joc^gefdjä^t mirb.

2tuc^ hk 3tIocafien uerlangen nniljrenb ifjrer S^egetationsperiobe uiele ^euc^tgfeit burc^

53egieBen, S^efprifeen unb gefpannte Suft, aber fie erf)eif^en auc^ gutbrainirte ^öpfe, unb man

fann fie rut)ig ^ur 53(ütt)e fommen laffen, of)ne ha'^ if)re Änotten babwrc^ gefc^raäc^t werben.

Mid}i untr örrmeljrung tion ^luicbclgctuädiren.

®ie ungef)eure SDlenge ber ^xjbriben oon 2(mart)tti§ unb ^ippeaftrum, welche gegenraärtig im

^anbel finb, bemeifen, mit metdjer Seic^tigfeit bie ^flan^en biefer ©attungen unb 2trten mit ein;

anber gefreuät werben tonnen, um neue g-arben äu errieten, unb bod) wirb biefer Broeig ber

Stumeuäuc^t ^eutjutage nur üou 3Senigen gepflegt, unb unter ben S^aufenben uon ©ärtnern, welche

fic^ mit ber .feranjui^t aus^erlefener ^(umeuämiebefn befaffen, geben fidj nur fefir äöenige batnit

ab, Samen baoon ju äieijen ober ju fammetn. ©leic^toofjl mirb in unferen ©arten unb ©e^

raädjc^tjäufern faum eine ^luiebel getjalten, meiere nic^t burc^ fünftlic^e ^efrud;tung jum @amen=

tragen gebracht werben fann ober non felbft reic^Uc^ Samen erseugt, wenn man fie rufjig

gewä()ren lä^t. 2(llerbing§ fann man oon manchen feltenen Sterinen, .§ämantl)u§ unb ä^n=

lidjen eyotifdjen ^wiebelgewddjfen Gj-omplare oiele ,3af)re lang fultioiren, o^ne ba^ fie eine

einzige ^rutgwiebel aber Sprößling er5eugen, ober eine einjige ©amenfapfel ausreifen, unb

gerabe bei biefen fetteneren ^wiebelgewäc^fen bebarf ber ©ärtner am meiften einen leitenben

3öinf beäüglid) iljrer 33ermel)rung. .^eber wei^, ba^ wenn er oon STritonien, Stulpen, §r)a=

cintben, ßroeus 2C. Samen gewinnen wiü, er nur barauf ju warten f)at, i^n ein^uljeimfen unb

10*
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au§5uftten, unb baf3 er bann bie ©ämlinge nur h\§> ju berjenigen ©röfte fieran^ie^en barf, mo fie

blüljen. äöitl man batjecjen von einer ^sflanje wie Nerine coccinea ober Brunsvigia falcata ©amen
erzielen, fo mu^ ber 3ii(^ter ben geeicjneten 2lugenblicf abmarten, um bei flarem fonnigem

SBetter mittetft einer ^eber ben ^^oKen auf bie 5J?arbe bringen ju fönnen, unb ba§ ©rgebni^

baüon abwarten. S^at man mit 3^i^iebelu ju tljnn, meldte gegen ba§ Samentragen I)artnäc!ig

fiub, fo tf)ut man am beften, smei ober brei ^iibiüibnen berfelben 2lrt mit einanber blüi)eu gu

laffen, unb ben Rollen ber einen 33Iütf)e auf bie Starben ber anbern gu übertragen, fo ba| feine

ber einjetnen 93Iüt()en mit itjrem eigenen Rollen imprägnirt mirb. ä>iele uon ben i)artnöc!igen

ßrinum-Slrten fönuen burd) ben ©ebraud^ be§ ^oUeng üou ben bereitwilliger @amen=tragenben

Slrten leicht befrudjtet werben; unb fottte je bie ^ottenpflanje uor ber beabfidjtigten SKutter^

pftanse btütjen, fo fann man hen Rotten ^u biefem 3mecf 5wifd)en 33lättc^en von Seibenpapier

aufbewaljren unb f)erna(^ anwenben, benn er bel)ält feine Sebeu'cfraft etwa einen ^l^ionat unb

nod) länger nad) bem ßinfammeln gan^ unoerüirät.

©c^wierigfeiten ber genannten 2lrt fommen jeboc^ nur bei wenigen t)on hzn betreffenben

Slrten cor. S^ie meiften 3wiebergewäc|fe erzeugen Samen unb Sßurselbrut in 9}(enge unb

leicht, unb e§ ift nur jn üerwunbern, ba^ bie ©artenfreunbe fo oft eine gute S^iebetpftanse

einbüßen ober fid} in ben g-all bringen, bie au^erlefenen ^Sarietäten üon (SrocuS, §i)acintf)en,

S;ulpen, Diarciffen, S^ritonieu 2c. meljr aU einmal auäufdjaffen. @ewö()nlid) getjt mau mit Samen

unb 3^^^^ßfTt unb itirer 3(ufbewat)rung etwas p faf)r(äffig unb Ieid)tfiunig ju äöerfe, unb

folc^ winjig fteine Srutjwiebeldjen oon ber ©rö^e einer 33obne, wie man fie in bem 93aIIen

einer abgeborrten ^ritonie finbet, unb bie ÄnobIaudj=artigen 3^'^)ei^ oi^^r 3wiebeld)en oon

^pacintfien unb Pulpen, gefjen pweilen nidjt blo» burd) 9tad)(äffig!eit ober Slbfid^t, fonbern

no^ weit t)äufiger baburd^ nerloren, bafs man m(^t weif3, wa^5 bamit anzufangen ift. §ier;

über wiH id; nun folgenbe erfatjrungemä|igen SBinfe geben: ^n ber 9?egel taffe man jebeu

Surjelfprö^Iing ober 33rut5wiebel an einer reifen 3^i-^it'^^'I fo ^<^^W ungetf)eilt an berfelben,

bis bie DJiutterjwiebef felbft wieber eingelegt werben foU, fei; eS nun in Stopfe ober Sf^abatten.

Seim ©intöpfeu nelime man bagegen aüe Sprößlinge forgfältig ab; fie finb weber nü|ltc^

uoc^ eine ^kxhe ber SJintterpflauäe ; anftatt fie jebod) bei Seite §u legen, bis man mit 93cuße

fic^ il)rer anneljmen tann (wobei man gewöljulic^ ©efaljr läuft fie ganj ^n oergeffen) t§ut

man weit beffer, bie Srutswiebeln, Sprößlinge 2c. erft einzeln in S^anmentöpfe ober in Wu^x-

äal)l in fladje Sfiäpfe mit feljr fanbigem 53oben ^u pflanzen unb il)neu fogleid; einen 9taum

in einem 2Sarm= ober £altl)au§ anjuweifen. Q§> getien jeboc^ felbft Ui biefem SSerfat)ren

®u|enbe havon ju ©runbe, benn nur wenige ©artenfreunbe finb im Staube fii^ einen SSor;

ratl) üon Silium ober Sterine aus 33rutäwiebeln Ijeranjuäieljen : man pftanjt fie ^war ein, üer:^

nadjläffigt fie aber fpäter. ^api trägt mit bei, ba^ fie oft ju frül) t)ou ber 2)iutterpflanse

abgenommen werben; mau laffe fie bal)er wo möglich barau, bis fie bei leifer 53erül)rung abfatten;

fie finb aisbann reif unb leiben nic^t unter bem 2lbnel)men. Gin anbrer ©runb it)reS

pufigen SSerberbenS ift, baß fie gu üiel 2öaffer befommen unb baran oerfaulen, e^e fie il)re

üofle ilraft jufammenraffen unb 33lätter austreiben !öunen, um bie ii)mn jugefüljrte über=

mäßige geu^tigfeit aufjubraudjen. iQat mau mit einer 3wiebel p wieberl)olten Malen vex-

geblii^e 33erfu(^e gemadjt, fo f^lage man folgenbeS ^erfaljren ein: mau überlaffe erft bie ^flauje

ganj fic^ felbft, bis bie Srutswiebeln reif finb, neunte fie bann ab unb pflanje fie fogleic^ in

feid)te 9]äpfe mit oottftänbiger S)rainage, wo mau über ben Sd)erbeu nod) Stücfe S^orf ober

grobe SSrorfen §aibenerbe ausgebreitet, bann ein ©emeng oon gleidjen 3:lieilen §aibenerbe

unb Sanb angefüllt unb über biefem no^ einen 3oll l)od) Silberfanb aufgefd)üttet l)at. 2öenn

bie Srutjwiebcln in ben ?läpfen angegoffen finb, fo oerfe^t man fie in Äaltl)auStemperatur,

gleic^piel ob fie ^reilaubpflan^cn finb ober nic^t; erft wenn fie fic| jum älustreibeu aufc^iden
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betjie^t man fie bann lutebev unb üerfe^t fie m§> 9Bannf)au§. .^ieranf In^t man fie beina!)e

roieber trocEen werben unb cjibt iljnen nic^t e!)er Söaffer al§ big fie ifjre Blätter entroidelt

f)aben, wnb fäf)rt fo fort, inbem man fie niemals- gan§ trocfen merben lä^t unb bic Sßaffer;

pfufir gans na<^ bem äser^öftniB be§ 59lätteriüa^etf}mn§ regelt, — nämlic^ je nief)r Blätter,

befto mebr Söaffer unb unit3efet)rt.

^nofpenjroiebeln ober ^ulbillen finb fleine 3iüiebeln (ober beffer gefagt, §n)iebelartige

v^nofpen mit biden fleifd^igen Slattanfäugen), meiere fid^ auf ben Stengeln oon 3roiebelgen)äc^fen

unb meift in ifjren 33lattac^feln bilben. Sprößlinge ober 2Burjelfc^ö|tinge ober 33rutjn)iebeln

finb bie Slnfänge einer neuen ^sflanje, bie fic^ gemöl)nlic^ an ber 33afi» ber etgentlii^en ^löi^f'^t/

ober im ^alle non ©tielpflanjen gemö^nlic^ au§> bem SSurjelbalS, b. l). an ber 33afi!c be0

^auptftenget» über bem Knollen ober ber 3iüiebet bilben. Gine einjelne SÖursel oon ßro;

cu§ treibt geroöljulic^ minbeften^ graei Sprößlinge ober Stengelanfänge über ber alten SSurjel,

meiere in bemfelben 5l5erl)ältniß verfault, raie biefe beiben neuen ^^flanjenanfänge barüber l)erauf;

raai^fen. Ueberläßt man baljer bie ßrocug gan5 fic§ felber, fo üermel)ren fie fi^ feljr xa\ä} unb

mac^fen immer näber an bie Cberflädje l)erauf, fo ha^ man fie üon 3eit gu 3^^^ aufneljmen,

gertlieilen unb mieber tiefer einpflanzen muß. Schuppige unb fdjalige 3roiebeln Italien fic^

geraö^nlic^ in iljrer eigenen 2;iefe, ba bie Safi§ be» Sprößlinge auf bemfelben Stioeau bleibt

mie bie Safi^ bes 9)iutter5raiebelg. Sulbillcn ober Äuofpenämiebeln unterf^eiben \\ä) aber

beftimmt üon aller S^Öurjelbrut, wenn fie aud^ in pl)pfiologifdjer Se3iel)ung genau baefelbe finb.

^ebe ^ftanje, meiere oon 9iatur au» ba» SSermögen ober bie Steigung l)at, .^nofpensroiebeln

§u bilben, fanu ju einer reid)li(^en (Ersielung berfe(ben angetrieben werben, menn man il)r ein

rec^t fräftiges 2öa^§tl)um ju oerfdjaffen fudjt unb bann ben Slütl)enftengel ausbridjt, fobalb bie

Slütljenfnofpen groß genug geworben finb, um ol)ne ^kdjtljeil für bie 33lätter gan^ entfernt

werben ju fönnen. 3«^ ^(^^^ fd)on Ijäufig bie Stengel üou Silien bei biefem iserfaljren oom

ilopf biiS §u ^-uß mit Änofpenzwiebeln bebedt gefelien, unb gwar nic^t blo» in ben 33lattad^feln,

fonbern aud) am blattlofen Jf)eile be;? Stengel^ unten in ber 9Ml)e be^o ^oben§. S^iefe ixuofpeu;

äwiebeln foUte mau an ber ^Jtutterpflanje laffen, bi» fie bei blofer Serül)rung abfallen, worauf

man ilinen bie oben gefc^itberte ^eljanblung angebei^en lä^t 2öenn e§ fid^ um rafd}e i^er;

mel)rung be» üorl;anbenen ^^orratl)» irgenö einer 3ierpflan3e mit fd;uppiger 3ii3it'bet lianbelt,

fo fann man biefe nac§ 53elieben jertlieilen, unb jebe Schuppe, bie man unoerle^t oon ber

Safi§ ablöst, gibt bann mit ber 3ßit ßi^^ eignem ^'flanje. S)a§ fic^erfte '^erfal)ren jeboc^

(unb bag geeignetfte für ben Slufänger) befielt barin, ha^^ man bie Si^uppen in §äufc^en

ablöst, worauf au§> bem 3)littelpunft jebes ^äuf(^en» Blätter au!?treiben, weld)e fic^ innert)alb

einer gewiffen 3^^^/ ^^^h^ jehoä) minbeften^ jwei ^at)xe nötljig finb (au'ogenommen, wenn bie

Sc^uppenl)äuf(^en fc^on im begriff waren fid^ felber absulöfen, wo es bann weit fc^neller

gel)t), auc^ jum ^^lütl)entragen anfdjiden. ©§ gibt au^ noc^ ein anbre» 3Serfal)ren, um

fc^uppige unb f^alige 3tt5^e&ßttt o^r 3]erme§rung ju bringen. 93ian fann jebe einzelne .§aut

ober Schale einer tjäutigen ober fd^aligen 3ii^iß&el jur ßrjeugung neuer 3wiebeln oeran*

laffen, wenn man erft bie Sd^alen an ber Safi^ tl)eilt nn'Q fie bann an einem warmen trode^

neu Stanbort oollftänbig ber Suft auefe^t. Qd^ fül)re aU ^eifpiel l)iefür eine •0i)acintl)en=

äwiebel an, eine oon einer Sammlung oon meljreren ^unberten, bie oor einigen ^a\)un über

2Saffer in a)too§ geblül)t unb bie i^ bann weggeworfen ^atte. 9.1iet)re berartige 3tt'iebeln

gerietljen bei biefer @elegenl)eit unter meinen Sienenftanb, wo fie £uft unb Sonnenfc^ein

Ratten, aber gan§ oor ^-euc^tigleit gefd^ütjt waren, ^m folgenben ^ai)xe im älionat ^ul^i

famen fie mir anfällig ju ©efid^t, unb ic^ fanb fie nun an ber 33afi§ ganj erftidt unb bnvä)

bie gan^e S^ide ber 3"^^^^^^^ "^^l lleinen 33rut5wiebeln burd^fe^t, benn jebe Sd^ale ^atte

i^re eigene 9lad)fomnienfc^aft eräeugt, unb bie Schalen felbft, oon biefer Slnftrengung erfdjöpft.
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waren in rafdjer 3erfet3un(3 Begriffen, ©iiiige biefer werwefenben ^wiefcel" ranrben mm ge^

fammelt nnb beifeite gelegt, big bie 33rntäiüie6e(djen tjavt geiuorben nnb bie alten ^d)akn ganj

ju ©runbe gegangen waren, worauf id) bie beften unb entwideltften unter biefen 53rut5n)iebeln

au$Ia!o unb wie ^ot)nen in reinen ©anb ftedte, ben idj über ein (^eweng von ^aibenerbe

unh auf einer forgfältigen Drainage ausgebreitet (jatte, wie in hm oben befc^riebenen 9täpfen.

©d^on na^ a>erlauf weniger 2Öodjen trieben windig fleine grüne ©vil^en auio bem ©anbe t)erüor,

worauf iä) ben M\)]m etwas getinbe ^obenwärme unb niäfjige ?^eudjtigfeit burc^ 33egiefeen

gab, unb im barauffolgenben grüfiiabrc Ijatten biefe Srutjiüiebeln fdjon bie ©röfse oon 2öal(=

nüffen erreicht, würben in ber Ijerfömnilidjen Söeife auSgefjoben unö abgetrodnet, als bie

S3lätter jn weifen begannen, unb waren im ^weiten ©ommcr fdjon oon ber burdjfdjuittlid^en

93littelgröBe, woljl ausgereift unb l)art, unb bie meiften bauon blüljten im brüten :3af)re unJi.

liefen in ^odfomnieuljeit ber 33lütl)e nichts ju wünfdjeu übrig. ®er 93taugel an ^Jlaum oer;

bietet nnS, biefen ©egenftanb weiter inS detail gu oerfolgen. Söer aber baran zweifelt, bafe

,3wiebeln mittelft biefer swangSweifen 9Jtetljobe oermeljrt werben fönnen, ber fann fid) felbft

bie genannte 2;ljatfad;e baburdj beftätigen, \)a\^ er ben AinoUen einer gewöl)ulidjen reifen

©peifejwiebel in einsetne ©djalen ober i^äute fpaltet, öie .^itute swifdjen bie 33lätter eines

33uc^S legt nnb baS 53ud) in einem warnten 3iitt"t^r ^twa jwei ilJionate laug gefdiloffen Ijält

;

wann er eS Ijierauf öffnet, fo wirb er an jeber ©c^ale eine tleine ^rutäwiebel bewerfen, nnb

an Dielen ©egalen fogar bereu meljre. klimmt man anftatt einer ©peife^wiebet biejenige einer

i)ijacint^e ober StmarijUiS unb bebient fid) i^rer auf biefelbe älkife, fo wirb gans baSfelbe

ßrgebniB erfolgen, unb bie einzige fi^lidje ©eite ber 33ermel)rung ift bie i'tunft, biefe fleinen

53rut§wiebeln anfangs jum a'ßa(^St§um ansutreiben, woäu SBobenwärme unerläßlich ift ;
fobalb

bie§ aber einmal gefc^el)en, wirb baS übrige leidet, unb man befi^t ein wirffameS WdM,
bie 3iöiebeln iuS Uneublid^e ju oermeljreu unb aus ben foftbareren ß'^i^^eln oon *gijacintf)en :c.

felbft nac^ gemachtem ©ebrauc^ noc^ einen namljaften i8ortl)eil ju §iel)en.

ilt0natüd)^r iHakntier.

Suni.

2)en Söatmf^auecjewäitfcu imiB mm bind) Spvi^cu

unb Scgic^cn veid)Iic() Jßaffev tjccjebcn imb [ovgfam

unb üiel gelüftet nierben, namentlid) ben l)avt[)ol3igen.

©0 lange noc^ ^flanjen in ben ÖMaöIjäufern fie[;en,

gebe man il)nen Jag unb 9^ad)t oiel Suft. Sei ben

SReu^oüanbev ©ennidifen [oüte nun bas aßadiötf)utn

möglidifl beforbert nnb baö Umtopfen je nad) Q3ebnrf=

niB lungcnommen werben. Jßenn bie (Sameüien il;ve

<Soinmevti-iebc gemad)t fjaben, bringe man fic an einen

füllen luftigen Ort im Äaltf)anfe, um i()rc edioffe

geniigenb auäjureifen, unb gebe iljnen lag unb 5Rad)t

fiuft. @inb biefe Iriebe gereift, fo fann man fie an

einen fdiattigen Ort ims 'i\reie fteüen , auf eine Unter=

läge uon Bi^äf'" '''bci^ €teinfo()lenafd)e, tt)ü bei rcid)=

lidiem *J3egieBen nnb ©pri^on if)r .^ol, fiir baö nddifie

5at)r »oüfommen ausreifen fann unb jd)one Mnofveu

anfe^en merben. Qljaleen, bie it)re Iviebe nodi nid)t ge=

mad)t tjabcn, fialte man feudit unb befd)attet, t)üte fiit

aber, baö 2öad)öt()um aüju fet)r jn finbern, benn nur

nad) gcnngenber Otnfje unb gef;6vigem ^JUiereifen be^

|)oläeö fetien fie reidilidi 93lütf)enfnofpen an. *:i3f(anjen,

meldie etwas fablen ©tamm get)abt l;aben, treiben leidit

unter ber Äronc aus, wenn man fie auf bie Seite legt.

S)ie g-udifien balte man gut befd)attet, bcgoffen unb

gelüftet, unb in einem füllen, feuditen Q3oben. ^T^unge

^Panjen, bie man im grnt)ia^r auö ©topfern i-'ix^

meiert [)at, werben in funfjöüigen 'löpfcn nun fd)on

a31ütt)enfnoepen anfetjen. Jßitl man Begonien inö

^•reilanb fetten, fo erbeifdicn fie 5undd)ft guten ©d)u^

üor bem Jßinbe, unb fovgfame ©eljanbUing, unb man

barf feinen Kröpfen 2Baffer auf i^ren 231attern fte[;en

laffen. üinerarien muffen nun etwas abge^ciufelt wer-

ben, um bas 'ilnwnrjeln ber ©proplinge ju beförbevn;
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0011 ben (XM <£amcu gezogenen nnvft man aflc gcvim

gcren ©orten weg unb iiermeljtt mir bie bepcu ; wäly-

renb fic ©vvöplinge treiben , weldie unmittelbar nad)

bcm 'Jlnunirjelu entfernt wcrbcu nu'iffcn, bebiirfen [ie

einen tü[)!eii [duittigen Ort; bie "Jiuöfaat bcrfolben für

baö nddifte T^abr ift nun ju madicn unb bie be»ur=

selten ©topfer 5U uerfeUen. 3)ie iierbliibten dineravien

unb ßnlceolarien fdmeibe man jun'icf unb fteüe fie in

ein faltee 53ect; bicjenigen, von benen man Samen ge=

. winnen nnd (unb l^ieju wable man immer nur bie

fdiönften!), fe^t man an eine ^eüe, fonnige 6tfüe im

®euHidiebau>3 unb [jalte fic nidit ju feud)t. S)ie ^c=

largonien iverben nun gro^ftentbeilö in ber 231ütbe

fepn, unb miiffeu in ber 9tä[}e beö ®lafe0 get)alteu

unb in bcn 'JOiittagiSftunben mit biinnem *^3acttud) be--

fdnrttet ivierben. IBon ben Ädften unb SRat)men merben

je^t bei giinfiiger Sßitterung bie ^tnftcr abgenommen,

bie järteren, aufs neue treibenben *l}f(an;en aber bc=

fd}attet, eifrig begoffen unb bie Grbe in ibrcn 2opfen

gelocfert. ®ic ©dilingpflanjcn ber @laö[)dufer fmb

forgfdltig an,^u(;eften, ju reinigen unb eoentiied aud)

au05ufd)neibcn. (SewdAfe uon fidrterem J6ad)0tf)um wie

33egonien, ©eöncrien, (S^lorinien, Slerobcnbren, '3(d}ime--

nes u. 0. m. muffen redit Ijdufig, fo oft fie e^ bebiirfen,

in größere Jopfe unb naljrbafte ßrbe umgefelU werben

;

man warte nie, bici fic ibren Sauen gan, mit 2ßur=

äelfafern burdifiljt Ijahtn, bamit bie (Sntwirfdung ber

Sßlüt^c nidit barunter leibe. Sobalb bie Sßitterung

warm ift, überfpri^e man 9}iDrgenö unb ^tbenbö bie

*Pf(anjen, bamit iijr fiaub rein erljalten unb erfrifd)t

wirb, was ju i[)rer ®efunb(jeit wcfeutlid) beitragt. —

p l u m c n 9 a r t e n

uerwenbe man eine befonbere *3iufmerffamfeit auf neu

angelegte SRafenpartt)iecn, bamit fie Im ber I)eiBercn

Sonne nidit iicrborren; namentlicf) mdfjeman fte, wenn

baö ®ra0 nod) biinn ift, nidit auf bie gew6f)nlid)e

Jßeifc, benn bie Jßuräcin oom jungen Wrafe leiben fel)r

unter ben JBirfungen einer ^ei§cn Sonne, wenn ber

Soben nod) nid)t gcnügenb gef'diloffen if^, um iycud)tig=

feit Bei fuJ) ju behalten. SOBann es nidit ju »ermeiben,

fo md^e man am frühen ÜJiorgcn unb laffe bas ge=

f^nittene (Sras bi^ jum "Jlbenb liegen, red)c es bann

jufammen unb fal^re ce weg, fo ha^ bie ©raönarbc

bod) ungcfdtir 24 Stunben lang lun- ber Sonne ge=

fdn'i^t i|l. — (äbenfo mu§ auf bie *4}fiege ber fdmmt=

lidien, feit ^Beginn beö '5-rii[;iaf)rö auegepffanjten ^kx--

gewddifc gro§e Sorgfalt ferwenbet werben, inbem man

fie SDungcnö unb Qlbenbö fpri^t unb bogief?t, bie Cirbe

locfer erbdlt unb bie neuen triebe forgfam aufbeftet

unb anbinbet. 2)ie SRofen finb wödientlid) minbeftenä

einmal butd)sumuflern, um bie ©lattldufe unb grünen

JRaupen ju vertilgen unb bie wilben S^riebe ber Untere

lagen ;u befeitigen; man ncbme bieö namentlid) nod)

f or ber SHofcnblüt^e üor. 2)en S)a[;lieu gebe man

Stabe, ehe fidi ibve Jßur^eln nod) weit aueigebrcitet

babcn; aud) bie 5)Ialoen bebnrfen *i)fdl)le unb nuiffen

aufgebunben unb gelegentlidi mit nerbüuntcm 3)ünger

begoffen werben. 2)ie 3wiebelgewdd)fe nimmt man
nun fdmmtüd) auö bem 33oben, fortirt bie Bwiebcln

unb Idfet fte in einem luftigen bcberften Slaumc ab=

trorfnen, ebe man fie aufbewahrt. 3)ic auf bcn ©eeten

baburdi leergeworbenen Steüen füUt man mit 5tfiern

unb i^alfaminen auö. 2)ic 9Jelfeu muffen t)übfd) auf=

gebunben unb hk blüöenben burd) ein "S^afi) nor SRegen

unb Sonne gefdn'i^t werben. Sie Sommcrgewddife

werben mn-fc^t, unb Steifen, *l^enfeeö u. f w. pcrmel;rt

man buvd) Seuflingc. 3)en Jianunfelbeeten gebe man
ja redit inel SBaffer, benn fie fönnen bie Irocfentjcit

nid)t ertragen, unb 23eete mit wertl)Ooüeren Sorten

foüten mit Segcl= ober *l?acftud) befdiattet werben wie

iRclfeu.

® b |t g ü r t c n.

Sei «Pfirfidien unb *3(prifofen fann man nun baö

*Jluöbred)eu ber übcrflüffigcn ^5rüd)te, unb bei biefen

iniumen unb anberem Steinobft am Spalier audi ben

Sommerfdmitt lunneljmcn. Ucberljaupt muffen nun

bie 3wergbdume burdigegangen, bie überflüffigen 3*^^f'öf

auögebrodien unb bie anberen anö Spalier gef)eftet

werben. 3n ber 33aumfd)ule finb bie 3weigc ber im

iwrigen 3af)r tiercbelten Sdunuten [;übfd) aufäubinben,

unb bie Unterlagen für bie im nddiften SD^onat ju bi=

ginnenbc Ofulation muffen ausgeputzt unb ;ur ißerebe=

hing [)ergerid)tet werben. 35ic iierfdiiebcncn, im oorigen

5[}iouat0falenber erwdijntcn 93ereblungearten fönnen nod)

fortgefejit werben, unb ben auötreibenben Äopulirtcn

von biefem 'i5rüt)ia[)r ifi bev 5ßerbanb etwaö 5U lüften,

^((le neu iierpflanjten unb ade 93dumc, wel(^e 5rüd)te

angefe^t ^aben, finb bei trod'enem SGetter ju begieBen,

inebefonbere bie Jeigenbdumc unb 50Jaulbeeren. Qlud)

nefjmc man fdmmtlid)en Obfibdumen bie 2ßurjclfd)ö§=

linge unb befd)neibe in ber 5Weiten .^»Älfte i'f^ SJionatö

bie Äernobft=Spaliere. ®aö (äinfneipen ber neugebil=

beten Sommertriebe, um bie Öaubfnofpen in ^rud)t=

fnofpen ju nerwanbeln, foütc in ber let,ten 2Bod)e bee

5}lonat9 gefd)ef)en.

(fSemnfegarten.

|»ier werben nun fo jiemlid) aüe Scete ongepflanjt

unb altes im rwüen 2Öadiötl)um fer)n, baljer fep i>a^

^auptaugcnmerf beö (Sdrtnerö nun auf forgfdltigeö

.^»acten , Sdten unb Segiefen geriditet. ©aö llnfraut

wdd)öt ndmlidi fdineller alö bie Äüd)engewdd)fe, erfdiöpft

ben Soben rafd) unb nuidit nod) mehr Sd)aben, wenn

man es erft jum SReifen feines Samens fonimen Idpt.

3)as ßoderl)alten bcs Sobens, namentlid) nad) ben

fiarfen Oxegengüffeu, weld)e in bie 3fit ber Sommer=

fonnenwenbc fallen, ifl ^odjft wefentlid), benn wenn

ber Q3oben eine Ärufie bilbet, leibet bie Söurjelbilbung

unb förnd^rung ber ®ewdd)fe, unb eö gelten uiele Scl5=
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Itnge uub iunge Wemiifopflanjcn ju ®runbc. "JUiicv-

bcm ip aucf) auf baö 33cgiepen gel^orige (Sorgfalt ^u

üertnenbeii , unb luimentlid) fvifd) aiu^gcpflaiijte ©cti-

niaave nidit atljufcljv mit JPaffer ju iibcvfd)wemmcn,

fonbern ma^ig ju begie^cu uub aufaugci ju bcfd)attcn.

2)agegcu [iub bei tvorfeuem Jßcttev bie *Bti|lbecte baufig

ju begießen. 'Jlüc ju bic^t gefäetcit ®emitfe ueibüuue

man burd) ?{uöraufen forgfam, unb begieße barnad)

bic uevbünuteu 23eetc mit einer feinen ©raufe flarf,

bamit fidi bie (Srbe mieber feft an bie Jßurjelu ber

peljen gebliebenen lege. SDUin faet ®ommer= uub 2ßin-

tervettige, (inbiineu unb Äopffalat, ftecft ß)urfen, (Srb=

feu unb *Bo{)nen, nameutiid) le^tere um für ben fväten

^erbfi nod) junge 39of)uen ju befommen. ^üv ben

^erbpbebarf feiet man ©lumenfobl, ^•ri'il)erbfen unb

*i<eterfilien. %nx ben Jßintcrnerbraudi fiub (£arotten,

SRofen!ol)l, Ißiutcrfoljl unb bie übrigen Äo[}larteu ju

fäen unb iwcix auf alle frei »uerbeuben 33eete, n)eld)e

fogleid) umgegraben unb mit ben genannten Äo(;Iarten,

Saud), Sellerie unb Gnbiinen ju befielien finb. 2)ie

SDJelonen merben auögefd)nitten unb bie angefe^ten

Sriid)te auf 6d)iefer ober fölaötafeln gelegt; bie 9)ie=

lonenbeete bel;alteu nod) itjre t^enjler, wenn man biefe

nun aud) pon beu anbeten ^rü(;beeten abnimmt unb

unter bem Sdnippen trocfen aufbcwaljrt; bei l)ei§em

Jßetter finb bic 5)Jcloiienbcete in ben iDüttagöjlunbeu

gut ,^u befd)atten uub SOforgenö üt)nc 53raufe gut ju

begießen, ivobei man fid) jebod) lauten niu§, Stengel

unb ».yiatter »iel ju bene^en. 3)ie iüngeren Spargel-

beete beilade man unb biinge fie mit ber fd)on meljr

ermät;nten fetir iierbünnten $äringöbriit)e; ia^ Sted)en

ber Spargeln follte jebod) fd)on um bie 53iitte biefeö

Sionatö aufl)Lncn, felbft auf altereu 53eeten, bamit fie

fid) nid)t burdi aUjU ftaifcn 9]ad)trieb ju fel)r erfdiöpfen.

Iien Ch-bbeercn nehme man bie 'Jluöläufer unb begieße

fie ^ciufig, gebe i()nen aud) ade 14 Sage einen S)iin-

gergu§, befonberß von uerbiiunter ©iitle. S)ic im 9!)li)i=

beet gewonnenen Sefeilinge »on Somaten ^Öiebeöäpfeln),

fpanifd)cm *i*fcffer, (Sierpflansen unb anbcren Solaneen

uerpftanje man nun auf Q3eete mit fonniget Öage unb

feite ben 5)oben ffei§ig; wenn biefelben gut angett3ad)fen

finb, ifi il;nen ein a[ln)t)d)entlid)eö 33egie§en, mit t>er=

bünntem flüffigem Jünger, nameutiid) iion Sd)afmi|i

ober ^ferbegülle, I)Lid)fi ni'itdid). 2)ie 9?eete mit ben

Äiid)enn)iir5trdutern finb ebenfalls fleißig ju bef)aden

unb mit flüffigem 2)ünger ju üerfef)cn.

JHanniflfaltijee.

©cfüHfe SScilt^cn gebeifien weit beffev in einem

jä^en, fd)weren Öel)mboben, alö in loderet unb naf)t=

haftet Äompofietbe; bie bejlen Kulturen baoon, bie wit

gefet)en tjaben, finb bie in jäljen Öefimböben. aöer

ganjc 33eete obet ©tuppen baoon anlegen will, bet

grabe ben ©oben IV2—2 gu§ tief auf, atbeite in bic

SOiittc etwaö S5ünger unb hitidt baö «Beet mit einer

fpannenf)or;en @d)id)te sätier, fd)wetct 2ef)metbc, in

wel^e et im SDki bie 5üiöläufct (Stolonen) bet alten

©tödc pflanjt, bereu ieben er bann mit einer ^anbnoü

@anb umgibt. ®a<^ ©cwurscln biefcr Stolonen fann

man fd)on an ber Seite ber alten Stödc fef)r bcförbetn,

inbem man an il;ren ©elenfcn etwaö fcingefiebtc fanbigc

(Srbe ant)äufelt; fte jie^en bann auf ben neuen Seeten

um fo fd)netler an. Qluf ben ßi^t'ceten unb Gruppen

gibt man ben ütciljen etwa X^ji'^u^ 'Mftanh unb ben

einzelnen *4iftanäen in ben SReif)cn etwa 1 gu§, unb

trägt ©orge, ia^ alle Qluöläufcr ebenfo forgfältig ab--

gefneipt werben, wie bei ben gro§früd)tigen erbbecren.

2)ic Spinnlauö entferne man burd) 33epäuben mit einem

©emeng uon Sd)wcfelpuluer unb Ofenru§. l'ei tro(fe=

nem SIßetter ift ein reid)lid)e6 S3egie§en angejcigt, 5U=

mal auf fonnigeu Stanborten.

^ffavUB SlJl'ynfofr). Q3ot einigen ü)Joiiaten fiatb

in feinet .^»eimatf) Sd)ottlanb einet bet betül)mte|lcn

Öanbfd)aft0giutnet ber Dfleujeit, (5,t)atle0 53iadintofl), iin

utfprünglid) Itjcologie ftubirt l)attc, bann aber auö

IReigung Wärtner geworben war. 5I1Ö fold)et ftanb er

etjl '^al)xt lang ben Watten mef)tet englifd)en ^(beligen

por, unb warb bann S)iteftot bet föniglid)cu (Satten in

©tüffel. ^U«S fold)et nal)m et 1838 feine Gntlaffung,

unb ttat bie Setwaltung unb ßeitung bet betül)mten

^at!ä unb ©ritten beö -^tetjogö pon 93ucclcugl; an, in

wehtet (£igenfd)aft et insbefonbte ben *pian ju ben

jiaunenöwettt}en ®ewäd)0l)äufetn unb ®ätten Pon S)al=

feitf) f(^uf. 'Jluietbem iictbanft man il)m fowol)l jaf)l=

reid)e ttefflid)e, ptaftifd)e 'Jlttifel übet 331umen5ud)t unb

®attenbau in beu gelefenfien englifd)en®artenäeitungen,

alö aud) jwei uorttefflid)e Jßerfe über praftifd)en ®ar=

tenbau, unb no(t in bem *iUigenblid, wo il)n ber Job

in feinem 70, 3at)rc ereilte, fd)rieb er an einem gtö§etn

<Mttifel übet bie alten 35äumc Sd)ottlanbö für bie 2$ct-

I)anblungen einer bortigcn geleierten Wefcllfdiaft.

DficcIjofgQctil cu i?-infcrttiQnn in Berlin, einer

unferer uerbienteften unb umfiditigflcn beutfd)en ©ärt--

ner, ip Pot Äurjem l)od)bctagt geftotben.

-v-vnsss%^v—
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Wn Jalai^-Ölutpfirfidj. (Brupon Jalais.)

Xafcl 6.

S){efer Slutpfirfii^, raetd)er [ic^ burd^ eine föftlic^e, etroag m§> Sänglidjte gejocjcne ?^ru(^t,

ein fet)r feine?^ fc^macfi)afte» , füBeg^ roürjige^ unb äarte§ %k\\^ itnb einen 9^ei^tl)um an

roeinigem Safte au^jeic^net, ift eine ber üortrefflic^ften neueren fran§öfifc^en Dbftarten, nnb

nxad^t feinem S^iä)kx, ^acque^ i^alaig, ©ärtner in 9(ante§, alle ßf)ve. ©r ftamnit t)on einem

^ernroilbling aug einer ©aat, meldte man oljne SBa^l ber ©orten gemacht t)atte, um junge

^firfic^bäumc^en al§ Untertagen ju erjietien. 9)lan !ann it)n auc^ au§ fernen uevmel}ren,

of)ne ba^ er ausartet; alle feine Stac^fommen liefern mieber S3lutpfirfic^e, roa§> nic^t immer

ber gati ift. ^er Saum ift giemlic^ fräftig, gebrungen unb frudjtbar, unb lä^t fidj fowol}!

al^ ^albtjoc^ftamm ober ^effetbäumd^en, wie am ©palier ^ietjen, trägt früb unb überau» reic^

unb maä)t burc^ bie fd)öne gärbung ber %vü6)U einen anwerft bübfc^en ßffeft. ®ie %mä)t

ift beinahe immer etioa^ in bie ßänge gebogen, bie ^aut fein, bic^t, fur^flaumig, menig ge^

färbt, grünlichgelb luii) 5ur 3eit ber uotttommenen 5Heife nod) etioa-ä meljr üerbla^t ; ber ^rud)t=

ftiel ift siemlid^ bid unb bie ^^rudjt ftel)t be^l)alb fe^r feft an. ®er grofee ^ern löst fid)

leicht unb ooEfommen uom %kii&i. 5)ie gru^t gilt na($ ber allgemeinen 3(nfid)t für einen

ber allerau^gesei^netften Slutpfirfic^e unb für einen ber bauerljaften gegen atmofpljärifdje (Ein:

flüffe, xoa§> it)n alfo für unfer binuentänbif(^e§ J^lima febr empfel)len mürbe. -

Wit Cixo^t Ölumftt-JVueftcUung in Örü|Tel.

ßine ber grö^ften unb prac^tüollften 9tu§ftellungen t)on erseugniffen be§ @artenbau§,

mel^e nur jemals bagemefeu, Ijat in ben ^agen üom 24. 2tprtl bi^ 6. Mai in Trüffel ftatt=

gefunben, unb nac^ bem einftimmigen Urtl)eile aller Sefucber na^ Stnorbnung unb ©etjalt

atteg übertroffen, roa§ man jemals in ©uropa auf biefem ©ebiete p feigen ©elegenl)eit liatte.

Sflamentli^ ift ben d-nglänbern, meiere fi^ fonft mit ber ^srai^t i^rer Slumen^SluÄftellungen

fo breit mad^en, jur ©üibenj !lar gemad^t roorben, bafe fie, in^befonbere ma§> 2tnorbnung unb

Stuffteüung betrifft, noi^ unenblic^ meit l)iuter ben Seigiern unb ^ranjofen jurüdflelien muffen,

unb i^r ^unftfinn unenbli^ meit l)inter bem be§ i^ontinenty jurüdbleibt.

2)ie Srüffeler Slulftettung mürbe in einem eigene baju errichteten ©ebäube auf ber

Pace bu Xxöm abgehalten, melc^eg einen ^-lä^enraum üou 45,000 rt)ein. Duabratfu^, alfo

l*/4 roürttembergifi^e SDZorgen bebedte. S)a» ©ebäube ift mit einem ©la^bai^ in eiu= unb

auSfpringenben 2Binfeln oerfelien, ba§ üou ^laufen üon etraa sroölf %n^ öö^e getragen wirb,

unb bie i^irfte ber au^fpringenben äöinfel be§ S)ac^e§ finb no(^ 5—6 %u^ l)öl)er. '^•a§> ©an§e

ift auf brei ©eiten unb auf bem Sac^e mit ©egeltuc^ eingefc^loffen, unb nur bie nörblidie

Slu^enroanb ift t)on gefugten Srettern.

SBenn man burc^ bie ©ingang^^atte in ben eingefriebigten 9?aum trat, fo fal) man fo;

ölei(^, ba| e^ fid^ ni(|t um eine blofe Slumen=2lu§fteaung ,
fonbern um eine üottftänbige

vm. 6. 11
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2lu§ftettung aller ben ©artenku betreffenben ^raeige itnb ein^elfutturen fianble, benn bie

erften ©egenflänbe, mld)e bem Sluge begegneten, roaren einige TOunberfc^öne eyemptare oon

treffli($ gezogenen gornifpalieren, nieift t)OU ineljrjäljriger 3nd)t, unb fäntmllidj in ootter ^Intf)e.

ß^ waren meift Sirnen nnb ^f(anmen, unb nur ryenige ^firfi^e unb 9ieftarinen barunter,

oEc in grofee Äübel auSgepftanst, worin [ie anfd^einenb fo üortrefftic^ gebiefien, aU wären

fie üon jefier in biefer 2Seife gebogen worben. 2tu^erbem waren eine 93knge ber neuen

Slpparate für §ei5yorrid)tungen mit S)ampf, 2Ba[fer 2c.
, groben t)on ©las nnb 58erg(afung

für ©ewä^^ljäufer , ©infaffung^^äiegel , oerfc^iebene ©artengerätlje , ©artemnöbet , Sauben,

3äune 2C. üon S)ral)t unb ©c^niiebe=(Sifen u. bergt, nt. tjier ausgefteEt, welche in anbrem ^u-

fammen^ange eingel^enber befproi^en werben foUen.

©ogtei(^ beim (Eintritt in bie eigent(i(^e 3tueftettung §ätte man glauben fönnen, man
betrete eine ©egenb ber fubtropifd^en 3iegion, fo bi(^t unb bef(^attenb ftanben t)ier bie ^almen

unb Saumfarne, weldje beinaf)e ben feurigen ^^arbenfdjmelj ber Stsaleen bat)iuter werbunfelten

unb yon einer langen 9ieil)e großer Spiegel jurüdgeworfen würben , welche Ijinter i§nen unter

t)erf(^iebenen 2Bin!e(n fünftlic^ aufgefteEt waren, fo ha'^ fie aEe^ in itjreni ^ereic^ gerabe §uni

boppelten Umfang itjrer wirfüdjeu räumlid^en Slu^beljnung ju yergrö^ern fdjieiien.

Sßenn man insc ;3nnere eintrat, f)atte man gerabe üor fidj ein priidjtigegi ©yemplar üon

Latania borbonica auf eine 9)kffe t)on fünftlic^em, ornamentalem g^elswer! IjinaitfgefteEt unb

mit uerfd)iebenen ^lädjen üon fc^önem 93Joofe üer^iert. S)ie§ feffette fogleidj bae Stnge unb

Ijatte bie 3Sirfung, bie SJiaffe ju bred)en, fo ba^ bie 3lufmerffamfeit nic^t auf einen befonbern

©egenftanb fonjentrirt ober gerichtet würbe. Sie gro|e ipaEe war eine Slrt ^araEeiogramm,

t)0(^, luftig, geräumig unb von fc^önen 58erl)ältniffen, unb bie ^^ftauäen barin in unregel;

mäßigen 9}laffen gruppirt; biefe Maffen ert)oben fic^ bann wieber üom ^oben in einer weEen^

förmigen unb gebrodjencn Umri^linie bi§ jur ^öl)e üon 10—12 guB unb ßinei' 93taffe oon

^arbe, welche j.ebo(^ burc^ bie ^almen unb garne getjoben warb, womit man bie einzelnen

©ruppen umgeben unb ftanürt Ijatte. S)en fämmtli(^en SBänben entlang ftanben gro|e

(Exemplare t)on ©ewäi^fen mit fc^önen blättern, Ijauptfädjlidj in ^almen, Saumfarnen, ßa^

labien, ©reDiEeen 2c. befte^enb unb t)ie unb ba mit einem bajwifdien gefegten fc^önen (Eyemplar

x)on (EameEia ober 9tl)obobenbron abwec^felnb, welc^eg ben ^med |atte, biefe ©ruppen su

beleben, wel^e fonft eine biegte 3)iaffe oon ©rün gewefen wären. SlEein biefe ©ruppen wären

felbft in 2lbwefenf)eit ber blüf)enben ©ewäd^fe ni(^t fd^werfäEig erfc^ienen, benn bie Slnmutl)

be§ ^abitu^ ber gewät)Iten ^flanjen, ba§ «Spiel be§ £i^t§, bas hnxä) i^r Saub fiel unb ber

üoEenbete, geläuterte Äunftfinn, welcher in ber ganzen Slnorbnung waltete, Iie| feine (Eintönig!eit

auffommen. Ueber ber Sinie, bis gu welcher bie ä^egetation t)inaufreic^te, war ber 9iaum in

gewiffen Entfernungen mit gemalten ©c^ilbern §wif(^en flaggen unb ©rapirungen in ben

9^ationalfarben üer§iert, unb auf ben gelbern ber ©d^ilber wec^felten ber belgif^e Söwe, ba§

©tabtwappen oon S3rüffel, unb ber 3Zamen§sug bes £önig§ Seopolb mit einanber ab.

2)ie tropif^e 2lbt|eilung war oon ber übrigen SluSfteEung burc^ eine ©c^eibewanb ge=

trennt unb bur^ eine SBaffertieigung erwärmt. §ier waren bie SBänbe mit ©artenplänen

unb ©runbriffen oon ^arfs ober fonftigen Sanbfc^aft^^gärten in feljr großem 93ia|ftabe, mit

Slbbilbungen oon Blumen unb grü($ten, fowie mit ßutwürfen ju arc^iteftonifc^en ©arten^

oersierungen bef)angen. SSiele oon biefen ^slänen waren nac^ 3^icl)nung unb 3lu§fül)rung oon

entfc^iebenem Sßertlje ; aber bie gelungcnften unb oerbieuteften waren bie au^ mit bem erften

greife prämiirten ^läne unb Entwürfe, wel^e S. S. Se Breton in ^ari§ aufgefteEt l^atte.

Unter anberen Sßerfen biefer 2trt waren Ijier aud) einige botanifdje unb blumiftifc^e ^ra(^twer!e,

ä. S. 2ßarner'§ großes englifc^eS SBert über bie Dri^ibeen, bie Annales de Pomologie unb

ein SSerf übet bie Blumen unb bas Öbft ber ^nfel ^aoa, ]mld)&§' gegenwärtig in S3rüffel
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crfc^eint, aufgeljängt unb au^gefteüt. ^er @ffeft be§ ©anjen roar nnmberüoU iinb im ^ödiften

©rabe feffeinb.

Unfere ©djilbening ber einzelnen ©egenftänbe fann natürlich nur eine furje nnb überfic^tlic^e

fer)n, benn boio ^M-ocjramm unifafete nidjt weniger aU 155 Stufgaben ober Jltaffen, unb bie

f)ieäu geprigen ©ruppen waren nic^t in fortlaufenber 9teif)e aufgefteüt ober bie p ßiner Älaffe

5ufamnienfaüenben einzelnen Slu^fteUungen neben einanber gereift, fonbern in allen 9tid^tungen

über ba^ ganje ©eböube jerftreut, um einen möglic^ft üottftänbigen malerifc^en ©ffeft f)ert)or5U;

bringen. ®a bie^ für jeben ^ef($auer, raelcöer ber gü§rung entbeljrte, ben 3?erg(ei^ ber ju^

fammengeljörigen ©ruppen f)ö(|H(^ erfc^roerte, fo raar bie 2lufgabe, einen fortiaufenben unb

üottftänbigen ^erid^t barüber ju liefern, eine natieju unlösbare, junml bie räumli(^e 2lu§be{)nung

be^ ©ebäubec^ fd^on an fi(| affgugrofe mar, um ein 3iti:^ßc§tfinben unter benfelben wäljrenb

ber S;age be^ ^efud^S §u geftatten. 2Bir loollen un§ ba^er mit einigen ^emerfungen über

bie proorragenberen klaffen begnügen.

i^Iaffe I., für Sammlungen üon 75 blütjenben ^ftangen in minbeften^ fünfzig ©pecieö

ober 3Sarietäten, enthielt einige ©ruppen üon tounberfi^önem ®ffe!t, bie in ben ©den unb

längg ber 2öänbe ber großen Slbttieilung aufgefteüt maren. ^ie anjietjenbfte t)on biefen

©ruppen raar üon §errn Stmbroife i^erfdjaffelt t)on ©ent au^geftettt; bie ^ftanjen, raorauS

fie beftanb, raaren bie beftfultioirteften unb aufio gefi^madooüfte angeorbnet, unb biefe ©ruppe

enthielt überbie^ bei weitem bie f(^önften unb augerlefenften Strten. ®§ waren barunter

foloffale ^"j^-emptare oon Aoacia Druminondi. ©reuiHeen, St^aleen, Stjtifuso, ^ohjgalen, @rio=

ftemen, Öüjobobenbren, ßrifen, (Stjorosemen, 2lbenanbren unb einer SDtenge äijulii^er älterer

3iergewäc^fe, bie leiber in ben legten '^ai)xm burc^ bie 3Jtobe ber ^lattpflansen att^uf^llt: ciu§

ber Kultur oerbrängt worben finb. S)iefe «Sammlung erwarb §errn 33erfc^affelt ben erften

^reig, nämlic^ bie oon bem ^er^og oon Trabant geftiftete gro^e golbene ^i}tebaille.

tlaffe II. war für fünfzig ^^arietäten ober 6pecie§ btüljenber ^flanjen unb mit einer

golbenen ^JJiebaille prämiirt. ®ie fc^önfte «iammlung baoon ftedte ein ^err oan ber Duwelant

oon Saefen aue, unb biefe nat)m eine (?de beim ©ingang in bie tropifdje 3lbtl)ei(ung ein unb

bilbete ein Segment oon einem ilreife oon 30 %u^ 9iunbung ; fie flieg fegeiförmig an unb bie

©pi^e baoon bilbete haä prac^tooUe ©j'emplar eine^ in ^r)ramiben=©eftalt gezogenen ^ijbriö;

9tpbobenbron. S)ie Seiten waren mit gefüttten weisen (Eameüien t)on 10—12 guB ^öl)e

flanfirt. ^m 2)tittelpunft ftanben ein ©ranatapfel in ooller $3lütl)e, ein fc§öne§ ©yemplar

üon ßt)tifu§, ein f(^arlac^rott)e^ 9tl)obobenbron, unb eine wei^e Azalea indica ; bie 3Jlaffe

warb aufgefüllt oon 2(§aleen, ©reoilleen, 3)racänen, ©treli|ien, S)eu|ien, 9tofen, baumartigen

Päonien u. bergl. m. 9ftaum unb ^dt nerbieten un^, ber übrigen Sammlungen biefer Älaffe

p gebenfen, unter welcher einige ber fd^önften ©rjeugniffe ber Siopffultur waren.

Ätaffe V. galt ben Sammlungen oon 12 neuen ^flanjen, welche oon bem Stusfteller

bireft nac^ Europa eingefügt waren unb im ^anbel noc^ nic§t p finben finb. §ier wetteiferten

Slmbroife SSerfc^affelt in ©ent, S)ireftor Sinben in SSrüffel unb SSeitc^ oon S^elfea mit ein=

anber. S)ie Sammlung oon S^eitc^, mtiä^e ben erften ^reis erlangte, beftanb au^ einer

prad^toollen neuen Maranta, welche gum Inbenfen an ben oerftorbenen SSeiti^ unb weil fie

eine ber legten, furj oor feinem %oh noc^ in feine ©ewä^gl)äufer eingefüljrten ^^flanjen war,

ben 9^amen Veitchii erl)alten l)at. SaS SSktt ift 12—15 rl)einl. 3ott lang, 8—9 3oa breit,

auf ber obern Seite fc^ön mit ^o"^" marfirt unb l)at einen auSgejadten Sftanb; ber

mittlere ^l)eil ift gelblic^grün unb blattartig ausgebreitet, als ob biefe ^-ärbung oon ber

mittlem 33lattrippe auSftral)lte ; bie^ ift bann eingefaßt mit einer 3one üon fe^r bunflem

S3läulid)grün unb biefe von einer anbern ^one oon noc^ gelblii^erm ©rün aU ber WdÜeU

punft; bann ift ba» ©an^e noc§ mit einem breiten, an feinem innern Glaube auSge^adten

11*
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(Streifen von fattem QHaigrün iimft^Ioffen. 5^i(^t pei von ben ^omn ober ba§ 9Jtittelftü(!

laben biefelbe ^arbe ober 9^uance; biefe 36ic§nunt3en erftreden iid) hürd) bie ganje ©ubftan§

beg Hatt§> big gur untern (Seite, roeli^e gan^ purpurrött)ti($ gefärbt, mit Stu^na^ime ber

Stellen, bie ber bläulidjgrünen 3one auf ber Dberfeite entfpredjen unb bie auf ber 3flücffeite

bunfel weinrotl) gefärbt [inb. gerner entljielt biefe (Sammlung noc| ein munberf^öneg ©yemplar

bcic anmutljigen neufeelänbifc^en j^arnlraute^ Leptopteris superba
, foraie üon Dracaena Coo-

perii, Echites sp. nov. , Eranthemum tuberculatum , Retinospora Veitchii, Eranthemum sp.

nov. 5 Pteris serrulata crislata, Maranta striata unb Primula corlusoides amoena. — §err

Sinben l)atte ein l)übf(^eg ©yemptar non Mappa fastuosa, Phrynium majesticum (eine ^flan§e,

meldte eine auffallenbe 2lel)nli(^feit mit Maranta albo-Iineata t)at, aber nur bebeuteub ftarf;

raüi^figer ift), Maranta transparens unb picturata, Crcscentia Liboniana, Fliilodendron ama-

zonicum, Cissus ainazonicus; Medinilla parasitica, Asplenium alatum, Sphaerogyne cinna-

momea, (einer feljr Ijübfc^en ^flanje, meld;e mit einem ließen jimmetrotlien git^ bebedt tft),

Rliopala elegans unb eine no(^ gar nic^t benannte ^flauje üom 9^io D^egro, au^geftellt. S"
^errn 21. 3?erfd)affelt!c ©ammlung waren met)re Ijö^ft merfwürbige uub intereffante ^flan^en,

§. ^. ein fd^öneS (Syemplar uon Cibotium regale, einem fdjönen Saumfarn, ber gerabe §n)if^en

C. Schiede! unb C. princeps in ber ajiitte ftel)t. ®ie 33afeu ber 2Bebel uub ber obere Xl)eil beg

Strunfg finb mit biegten laugen ©eibenl)aaren bebedt, unb bie jungen SBebel, unmittelbar

el)e fie fii^ aufraidelu, in eine bii^te ©c^ote oon berfelben 33ebeduug eingefi^loffen. Amorpho-

phalliis nivosa ift ein in feiner 2lrt ganj eigene-^ ©eroäc^g, eigentljüuilic^ unb jierli^ unb

hoä) beinal)e ftatuenl)aft; e§ ift eine Strabe mit einem 6—7 guf5 Ijoljen, fi(^ cerjüngenben

uadteu (Stengel, beffen ©ipfel brei SSlätter frönen, bie t)om 9Jiittelpun!t ausftratilen unb

gefiebert finb; biefe S3lätter breiten fic^ mie ein ©(^irm in Ijorijontaler Stiftung au§. ®er

©tainm l)at an ber ^a\\§> a6)t Qo\i im Umfang unb fpi|t fid) gegen oben roie ein Sillarb;

queue ju, er ift mit bunletgrünen uub afergrauen Säubern geflreift, etma in ber Slrt oon

Alocasia zebrina, ein rauuberfc^öneS ©eroäc^S unb gur Sommeroer^ierung ber je^t fo beliebten

fubtropifd^eu Seete ganj geeignet. Maranta splendida ift ebenfalls eine fc^öne ^flanje mit

bunflem Zentrum uub einer gelbli(^=grünen 3one. Stufeerbem maren nod) ba: Amaranthus

versicolor, Dietrenbachia gigantea, D. spectabilis, Caladiurn Leopold!, eine l)übf(^e fleine

^alme 9?amenic Regelia majestlca , Achyranthes Verschalfeltü, Phrynium van der Heckei,

Dieffenbachia Baraquiniana, Caladiurn albo-conspersuni; ben §roeiten ^reiso, eine eingeraljmte

filberne Senfmünäe, erljielt §err 21. Serfc^affelt.

Älaffe VI. galt einer ©ammlung üon ^flanjen, bie ni(^t oor 1863 in Europa eingefül)rt

roorben waren. 3)er gro^e 2tnäiel)ung§pun!t biefer klaffe mar ein oon 21. Serfc^affelt au»-

geftellteä ©yemplar ber weiblidjen Aucuba japonica üoll grüc^ten, melc^eg bie golbene 9)iebaitte

erl)ielt. S)ie merfmürbigfte ^flanje in ber üon .^errn 21. van ©eert in @ent auSgefteUten

Saunnlung mar ein Kingia australis, mit einem ©truu! uou etroa 15 rljeint. ^ottc^t §01)6

uub laiujen Slättevn, bie anmutljig über benfelben lierunterfieleji unb nod) unter hen 2;opf

herunter reichten.

3n Jllaffe VII. für fec^S neue, uon bem 2ilu§fteller bireft in ©nropa eiugefül)rte ^flansen

ftettte Seitdj Primula cortusoides alba, ein fc^öueS ßyemplar von Alocasia zebrina, Eran-

themum rubro-nervium, Camellia sesanqua fol. var., Hibiscus Cooperii unb Pourrelia pungens

au§. — 2t. SSerfdjaffelt liatte Dieffenbachia grandis, Caladiurn Duo de Nassau, Smilax macu:

lata macrophylla, Amaranthus amoenus, Smilax lancifolia uub Caladiurn Rougierii eingefaubt.

®a aber in ber Raffung beS 2lu$:fc|reiben§ irgeub ein 9}tiBoerftänbuiB ftattgefunben liatte,

rcarb für feine ber Giufenbuugeu biefer Jllaffe ein ^reis ertl)eilt.

Älaffe VIII. beftanb aus brei neuen ^flansen, bie ^um erften 3)iale in Slüttie ausgeftellt
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würben ; {)ier war SSeiti^ ber einzige 2lu§ftetter unb erliielt bie [übertie unb üergolbete 9JtebaiIIe

mit Primula cortusoides amoena, Dracophyllum sp. nov. unb Phalaenopsis Lobii.

Älaffe IX. galt einer in ©uropa neu eingeführten ejotifc^en ^ftauge, bie nun in 33lüt|e.

2lud) f)ier beraarb fid^ 33eitc^ wieber um ben ^rei§ mit bem eigentt)ümli(^en groteSfen ^pflänjc^en

Anthurium Scherzerianum. 2inben f)atte Grevillea pteridifolia eingefanbt unb Dr. üon ©iebolb

gewann bie [ilberne unb üergolbete aJlebaille mit einem fd^önen neuen gefülltblüf)enben japanifc^en

ßerafuS, 2?ettc^ mit bem Stnttjurium ben smeiten ^rei§.

klaffe XI. galt neuen Sämlingen, auf welchem ©ebiete [ic^ immer eine gang befonbre

2;f)ätigteit unter ben ©ärtnern funbgibt. hierin liefen bie ©nglänber mieber ben Seigiern

i-nb gran5ofen ben 9tang ab. S)en erften ^rei§ erl)iett 35eitc^ für eine ^ijbribe von Cattleya.

uon einem ^errn ©ominp gejüc^tet unb bie oon 9iei(^enbad) auf ber ©teile ben Flamen

Brabanteae, ber ^erjogin oon 33rabant §u 6"l)ren, erl)ielt. gerner mar uoc^ ein f(^öne§

neue^ 9ftl)obobenbron Countess of Haddington oon einem ^errn Stöbert ^arfer au^ Stooting

auggeftettt, eine neue ^t)bribe ^raifc^en R. Dalhousiae unb cilialum . meiere oon le^terer ben

.^abitu^, üon erfterer bie Slütl)e Ijat, üottfommen im freien aueljält, eine ber beften ^pbriben

ift, bie man bi§ ie|t von biefer Älaffe t)on ^flanjen gemonuen l)at, unb balier ben §raeiten

^rei§ erliielt. (Sin von 3Seitc^ au§gefteltte§ 9tl)obobenbron Princess Alice fd^raängerte feine

gan^e 2ltmofpl)äre mit 2Bo^lgeruc§.

@ine ^flanjenfamilie mar auf ber Slueftellung befonber^ reic^li(^ rertreten, nämlic^ bie

Drc^ibeen buri^ meljrere fdjöne Sammlungen in ganj guter 8efi^affenl)eit, namentlich t)on ben

Ferren Stuben, 21. 5>erf^affelt , Seaucarne unb ^eitd) von Gl)efea. Um bie oon ber ^er^

gogin üon Trabant au^gefe^te golbene ^enfmünje für bie befte Sammlung t)on 25 Drd^ibeeu

mar bie S3eraerbung fel)r lebl^aft, unb ber ^rei§ fiel .sperrn Sinben ju. S^ie merfmürbigften

^^flanJen feiner Sammlung raaren ^roei f(^öne ß^-emplare üou Vanda suavis unb nid)t weniger

aU fieben fc^önblüljenbe SSarietdten oon Vanda tricolor, bie feltene Vanda Catlicarti, Cypri-

pedium Hookeri unb C. Lowii mit brei fc^önen Slütl)en, C. hirsulissimuin unb C. villosum,

Catlleya Schilleriana, amethystina unb Skinneri ; Phalaenopsis amabilis, Dendrobium Dalhou-

sianum unb densiflorum, le^tere^ mit jelju fc^önen 33lütl)enäl)ren ; Aerides Fieldingii u. a. m. —
S)en näc^ften 9lang nai)m 31. SSerfi^affelt'g Cr(^ibeen=Sammluug ein, meiere unter Ruberen

bie präi^tige Phalaenopsis Schilleriana, ein f(^öne§ Gyemplar üon Odontoglossiun hastilabeum,

Dendrobium infiindibulum unb macrophyllutn giganteuni, t)ier ©yemptare üon Vanda suavis,

ein Oncidium sarcodes, Chysis Limininghii unb au^er biefen ein prac^trotte^ Sortiment üon

t)erf(^iebenen ßppripebien, g. S. Veitchii, Hookeri, villosum, barbatum majus unb hirsulis-

simum entl)telt.

^n ber klaffe für fünfjelin Drcbibeen geroann ^err ^eit^ bie golbene 9Kebaille mit

einigen fc^önen ©yemplaren, roeli^e in 3tnbetrad)t ber Entfernung, bie fie erft ror fo furjer

3eit jurütfgelegt Ijatten, in ganj gutem Suflf^"^»^ waren. 2ll!§ bie merfwürbigften barunter

bemerfen wir Odontoglossum Pescatorei unb naevium, Cybidium eburneum mit rier fdjönen

Slütl)en; eine praditooUe SSarietät oon Laelia piirpurata, Dendrobium Dalhousianum unb

densiflorum, Cypripedium Lowii, barbatum majus unb Hookeri: Cattleya Skinneri u. f. w.

S}ie Sammlung, bie fid^ um ben ^weiten ^^rei^ bewarb, war in minber gutem ^iiftö"^^-

Sluc^ bie filberne unb oergolbete 9Jiebaille für ba» befte ßyemplar oon Drdiibeen warb §errn

2?eitc^ §u %t)e\l für ein fi^öneiS (gyemplar oon Cypripedium villosum. 2lud) ein S)ilettant

an§: 9Jie(^eln, §err ßannarb b'Slmal, [teilte oier \ä)öm ^pflangen oon Vanda suavis unb tri-

color au^3, beten fc^öne reiche SIütl)enäl)ren, jwei U§> brei an jeber ^flanje, oon guter Äultur

sengten.

©in ^^rei§ war auf bie merfwürbigen Nepenthes ausgefegt, t)atte aber nur einen einzigen
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^Bewerber, näm(t(^ rcieberum ben f(^on fo oft genannten ^errn SSeit^ üon Sonbon. S)ie

auggeftettte (Sammhmg nmfa^te fe{)r fc^öne ßyemplare t)on N. Hookeri, Rafflesiana, Domi-

niana, ampullacea, ampuUacea vittata it. o. m. ®iefe ^sffanjengattung fc^eint bei un§ auf

bem kontinent noä) nic^t fo allgemetn Mtioirt §u werben, wie fie e§ tf)re§ botanifc^en 3n=

tereffe roegen gu fei)n üerbiente, nnb bie fonberbar geformten Pannen ober ©mer, welche von

ben ©nben jebe^ Stattet Ijeruntert)ängen, erregten großes 2tuffe§en.

Sßir !önnen ben weiteren greifen für bie einzelnen klaffen nid^t mefir in fold^er 2lu§bef)nung

folgen, weil bie^ p rceit füfiren unb ju vki dianm in Slnfpruc^ nel^tnen würbe. 2Bir rooden

ba^er nur ba^jenige einzeln auffütjren, wag bei weitem ben effeftooUften %^zii ber 2tu§fteIIung

bilbete, unb bemerfen, ba^ bie ^almen, bie gt)cabeen, bie S3aumfarne, bie t)erf(^iebenen

^anbanug=3Irten , bie 3Iraben, S)racänen, ^incinectitien, 2lgat)en unb anbere riefige ßiliaceen

mit fc^önen ^Blättern, unb überfiaupt alle Slattsierpftansen ober fonftigen ©ewä(^fe, wel(^e

fi(^ burc§ einen fc^önen §abitu§ ber ^tätter anSjeid^nen, in ungemeiner plle üor^anben unb

auf bie finnigfte unb gefc^macfoottfte Sßeife jur ^Sergierung cerwenbet waren. 5Die gafiltofe

3Kenge ber pr 5Deforation ber StuSfteUung not^wenbigen ©ewädjfe war mit ber grö^ften S3e=

reitwittigfeit f)auptfä($(i(^ yon ben Ferren 21. a?erf^affe(t, Sinben unb ben ©ebrübern Srui;tant

in ^Brüffel, üon ^rau Segrette b'.§an§ üon 3lntwerpen, ben Ferren van ber ^ec!e be £embe!e,

van ber Duwelant, i^an^ber^^Jiaeten in 9JioIenbecf=©t.=3ean, üan ©eert in ©ent unb Slmbroife

unb ^ean 3>erf(^affeft in @ent 5ur ^enü^ung über(äffen worben.

Sitten in Slllem genommen, ba§ ©anje wie ba§ ©inäelne, war bie Slu^fteHung in jeber

§infi^t gelungen unb muftergültig , unb ofme 3'üeifel bie groBartigfte unb beft=arrangirte,

welche jemals üeranftaltet worben ift. 9üe fa^ man auf (Einem 9taum eine foI($e 9)ienge üon

intereffanten botanifc^en Sieuljeiten unb ©eltenJieiten , nie eine fo(^ überwältigenbe 3}iaffe ber

oortreffli^ften Seiftungen ber Kultur bei einanber. %\iv ben beutfdjen ©ärtner mar e§ ein

beinafie befc^ämenbecv jebenfaCö aber beftemmenbeS @eftt()(, ba§ ber lunftfteiB beutfc^er ©ärtner

l^ier fo fet)r jurüdtrat gegen benjenigen ber @ng(änber unb ber Seigier, ^on beutfc^en

©ärtnern war mit einigen rütjmfic^en 3(u§naf)men, auf weWje wir no(^ fpejieH jurüdfonimen

werben, oiel ju wenig auSgeftellt. ©S gibt eine SJienge ©peätalitäten, worin wir un§ füglid)

mit bem 2(ui3lanbe meffen fönnten, aber e§ fc^eint unferen beutfc^en 3üc§tern an bem Muttie

ju fet)Ien, f)ier mit entfprec^enbem 2(p(omb aufäutreten unb it)r SSerbienft gelteub p ma^en.

^ie^ würbe anberS werben, wenn einmal bie beutfc^en ©ärtner unb ©artenbau=3Sereine fid^

entf(^(öffen bem Seifpiele ber Seigier ju folgen unb p einem ©efammt; Vereine aller

beutfc^en Vereine pfammenptreten, um fi(^ national geltenb p machen, unb ttn :3ntereffen

ber beutfcfien ©ärtnerei aufpl)elfen. 2öa§ im vorigen '^ai)xe in Mam^ auf bem ^ongreffe

oergebenS oorgef(|Iagen warb §ur ^ebung be§ ©artenbauS unb ber beutfc^en ©artenfunft,

nämlic^ bie ©rünbung eines folgen ßentralüereinS nac^ bem 3)Iufter beS belgifc^en, ba§ f^at in

Srüffel feinen ^öc^ften Xriumpl) in biefer mit oereinten Äräften gefc^affenen 2Iu§fteIIung gefeiert,

unb bie üorurtI)eil§üo(Ien Einwürfe ©injelner, bie nur ©ärtner-Serfammlungen traben

wollten, in il)rer ßinfeitigfeit I)ingeftellt. ^J^ur burc^ ein gemeinfameS 3wfowwß^ii3^^^^^i ^^

einem feftuerbunbenen ©entral^Sereine mit einem einlieitlii^en Organ, mit ©elbmitteln, bie

aus ben Waffen ber 6in§eIoereine beigefteuert werben , unb in bem (Ertrage ber SluSftellungen

eine wefentlid^e Unterftügung finben, fann ber beutfc^en ©ätnerei ein 2luff(^wung gleich ber

belgif(^en gefiltert werben. $Diefer ßentraberein wirb and) ganj gewi| noc^ ins Seben ge=

rufen werben.

3^oc^ möchten wir ©ineS UmftanbeS erwälinen, ber nic§t bloS biefe, fonbern ade SIuS-

ftellungen überhaupt mefir ober weniger mit einem Vorwurfe trifft; wir meinen bie geringe

Unterftü^ung unb 2luftnerffam!eit , weldje oon ben leitenben SluSfc^üffen ben Vertretern ber
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l^orticolen treffe ju ^^eil roirb. 2Benn ber 58eric^terftatter ober 5Heba!teitr einer 3eitf(^rift einen

eingefienben 33erid^t über eine SluefteÜung liefern foK, n)eld;er leljrreic^ nnb anregenb werbe,

fo mn^ iljni anö) @ele9eni)eit geboten feyn, bie antogeftellten C^egenftänbe beqnem nnb mit

SOin^e 5U fef)en, nnb jroar loo möglid) t)or ber Eröffnung ber Stn-oftedung. :Jöenn nun

ben 9tebafteuren Der ©artenjeitungen aber eröffnet loirb, ba^ niemanö bie Sluioftettung betreten

fönne, beoor bie ^urt; it)re Slrbeit abgettjan tiabe, raenn man biefe im ^ntereffe ber ©ac^e

nnb beg attgemeinen gärtnerifc^en ^ublifnm§ it)re 3ßit nnb it)r ®e(b aufopfernben SO^änner

nött)igt, fid^ itjre ^lotigen mitten im ©eroütit be§ attgemeinen 33efn^ic pfammen^uftoppeln, reo

lueber ©elegentjeit ju rnt)iger Prüfung be§ ©injelnen noc§ ju Ueberfid^t nnb SSergleic^ung

geboten ift, fo fann ber 6a(^e felbft nic^t genügenb Stec^nung getragen werben. §err fiinben

l^at in ri^tiger 2Sürbigung biefer Umftänbe baf)er anc^ bem 33eri(^terftatter be§ englifc^en

Journal of Horticulture ©efegenijeit uerfi^afft, bie 2(n»ftellung fd^on cor ber (Eröffnung mit

3)iufee äu feigen; aber in biefer gtücfUdjen Sage maren nic^t ade 9ieba!teure nnb ^erid^ter=

ftatter. Sßir mi)c|ten batjer mit 9lüdfi($t anf ben gemeinnü^igen Qmed gan^ allgemein bean;

tragen, ba§ lunftigtjin bei allen Sln^fteünngen ben SSertretern ber ^orticolen treffe ©elegenfieit

gegeben merbe, bie ausgeftellten (^egenftänbe nnter ^-üljrung einei3 J^omite^ältitgliebeg' fcbon oor

ber Eröffnung für ba^ grofee ^ublitnm mit 9}iu^e ein5ufel)en unb fic^ it;re erforberlic^en

Diotigen §u fammeln, ba nur auf biefe 2lrt eine geiuiffenljafte unb fad^gemä^e Mation
äuraege fommen fann.

®er mit ber 2luöftellung üerbunbene Äongre^, auf roel(^en mir no(^ fpe^iett jurüdfäu^

!ommen gebenfen, bot ungemein :)iet ;3ntereffante!§ unb Seljrreic^e'o. @r mar üon einer Menge

ber bebeutenbften ^otaniter unb 9kturforf($er roie oon ben meiften lieroorragenben ©ärtnern

unb Gultiuateur^ befui^t, bie \\ä) an ber ®i;cfuffion mit grö^fter Sebenbigfeit betljeiligten unb

fo jene^ l)armonif(^e 3]erl)ättni| von Sll^eorie unb ^^rayis ^erfteUten, raeld^e^ in unferer Ännft

ba^ attein rid^tige unb förberlid^e ift. Stuf bem üorjäl)rigeu ^Ötainjer Äongreffe überwog ba§

pra!tif(^e Clement unb jeigte eine entmutl)igenbe Sauljeit für alle^, maä bem .^anbroerf fremb

mar. Stuf bem ^rüffeler aber gingen beibe §anb in §anb, nnb e» mar überl)aupt met)r

3nnerli(^!eit nnh GntljufiaiSmu» für bie Sac^e ba; e§ mar mirtlid^ ein erfrenlii^er Slnblicf,

bie gegenfeitige Sl^tung unb 2lu§5eid^nung 5U fe^en, womit bie 9}i(inner ber Söiffenfc^aft unb

ber ^rayiS einanber begegneten unb in grünblii^er Sijfung ber aufgegebenen fragen unb

Probleme wetteiferten. ß§ war namentlii^ oon ©eiten be§ rein gärtnerifc^en X^eiU unb

befonberio ber jüngeren gad^genoffen unter ber 93erfammlung ein fic^tlid^es freubige^ 58eftreben

ba, hen mixtiiä) populär gel)altenen Erörterungen au§ ben ©ebieten ber ^flanjen-Slnatomie

unb ^l)i)fiologie ju folgen, 5U weld^en hie oerfu(^te Söfung ber 00m Programme aufgegebenen

fragen 33eranlaffung gab. 3)ian fonnte unmöglich t)erfennen, ba^ ber wid^tige innere ^meä ber

^erfammlung ber 3)lel)räal)l il)rer ^efu(^er me^r galt, al^ hk blofe öu^erlid^e S5ereinigung unb

SSerbrüberung ber ^nbioibuen, auf weld^e in SDtaiuä fo vkl Sßertl) gelegt warb.

3. S.

®ie feineren 2lrten ber ©labiolen gebeilien in fd^weren, iä^en £el)m== unb Settenböben nur

bann, wenn man ben Soben poor burc^ gute Drainage unb SSrennen für biefelben hergerichtet

unb unter bie gebrannte ßrbe eine genügenbe 3}ienge ©anb unb Sauberbe gemengt l)at. '^n guter

torfiger ^aibenerbe warfen fie mit wuc^ernber Ueppigfeit, wenn man fie na(^ bem Slu^reifen
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fierau^ttitntnt unb erft im barauffolgenben Wlomt 9lpril wiebcr au^pflanst. ^m geroötinlic^en

guten Sefimboben gebeifieTi [ie, lüenn tnan bie Söc^er, roorein fie gefegt werben, perft ti)eilrceife

mit ©anb anfüllt, bie ^^iebeln 4—5 S^esimaljoII tief einfe^t nnb bann roteber ©anb bar=

über füllt; bie 93ienge be» @anbe^^ nnb bie STiefe be§ ®infe^en§ richten fid) na^ ber ©rö^e

ber 3ratebetn. S)ie§ finb allgemeine ©efic^tspunfte für bie ,<äultur überhaupt ; im 9Rad)ftet)enben

aber geben mir eine cinfad)e Einleitung jnr 33et)anbhmg ber ©labiolen in Stopfen. 9)ian

nei)me gute, torfige .^")aibenerbe ober Sauberbe mit etwas ©ilberfanb, feine animalifc^en S)ünger;

ftoffe, eine üottftänbige unb rairffame 3)rainage, ein mä^ig marme?^ Äaltt)au§, unb gebe i^nen

üiel Sic^t auJ3er §ur 3eit ber iBIütlje, roo fie befdjattet werben muffen ; enbli(^ reife man bie

3n)iebeln noUftänbig an§, beüor man fie an§> hen STbpfen nimmt unb aufbcmaf)rt. @§ gibt

brei uerfc^iebene 2tbtl)eirungen üon ©labiolen:

1) ben Gl. Gandavensis, mit großem SBurjelfnotten, prad^tüollen ^lüt^en unb aufrechtem

§abitu§, ben beften oon allen für ©ruppen. 3Jian nimmt eine Bliebet in einen fiebenpüigen

^opf, unb fe|t jene in ein ©emeng non einem S;t)eil alten Äu{)mift, groei Xljeilen Sauberbe,

jroei 2;t)ei[en torfige §aibenerbe ober Stafenlel^m uon gut üerrottetem 9tafen t)on einer Ie!)migen

SBiefe, unb jmei ^Jieilen f^arfen (£anb§. 93?an fe^t bie ^^i^^ebel fo ein, ba§ fie gerabe mit

©rbe bebedt luirb, gibt fel)r wenig Söaffer bi§ bie ^ftanjen in üottem SBad^öt^um finb, unb

üon ba reic^lic^ bi§ nac^ bem 3Serbtüi)en, worauf man fie allmät)tig abtrodnen, jeboc^ ni^t

et)er gauj troden werben lä^t, aU bi§ bie Blätter ganj abgeborrt finb; f)ierauf werben bie

üerborrten SSIätter abgefc^nitten unb bie ^^iebeln in trodenem ©anb an trodenem Drte auf=

bewahrt, bil man fie wieber pm 2tu§pf(anjen i)ert)orfu(^t.

2) Gl. racemosus, nic^t fo fräftig wie ber üorige, unb melir in bie breite treibenb, wie

f(^on fein S^ame anzeigt, üon briHianten färben. 3)tan pflanzt 2—4 3TOiebeln in einen

fiebenjöttigen Xopf mit bemfelben ßrbgemeng wie ben Dorigen; ober nimmt no(^ beffer für

ben racemosus nur frif(^ jer^adte faferige ^aibenerbe pm ©inpftanjen, unb bebedt mit ben

Ärumen biefer ©rbe bie 3iütebe[; f)ält bann bie S;öpfe beinafie troden, hiä hk XxkU
über ber Erbe finb, unb gibt if)nen bie ^Temperatur eine§ warmen Jlalt§aufe§, t)iel Sic^t unb

SBaffer, nac^bem bie 5pf(an§en gut angetrieben finb.

3) Gl. cardinalis, üon fc^lanfem §abitu§ mit fe(}r f)übfi^en, gläuäenb gefärbten ^lütf)en,

pr Slopffultur ganj befonberjo geeignet. Wian pflanzt üier 3«'ie&eln in einen fiebensöttigen

Stopf unb befianbelt fie gan^ fo wie wir e§ für Gl. racemosus angegeben Ijaben.

9J?an !ann alle brei Slbt^eifungen ober ©ippen biefer ©labiolen §war noc^ um bie Mitte

SlprilS in 3:;öpfe fe^en, allein e§ ift weit ratljfamer, biefer StuSpflanjen in Stopfe f^on im

©ejember p beginnen, unb bann t)on ba an big p ©übe 2lpril§ üon brei p brei 2öo($en wieber

neue ^artfiieen einsufe^en, um eine möglid^ft lange 9teif)enfolge oon biefen fi^önen 3wiebelge;

wäc^fen pr ^lütlje p tjaben. 5)ie perft eingelegten muffen natürtid^ cor bem groft gefd^ü^t

werben, we^lialb man fie am beften in einem guten, wof)lgefc^ü§ten, falten taften unterbringt.

S^ad^ftefienb geben wir auc^ üon jeber ber brei ©ippen no^ ein lialbe^ ®u|enb guter SSarietäten

an, bie für bie i?ultur in Stopfen ganj befonber§ geeignet finb, nämlid^: 1) 9lrd)imebe§,

Brenchleyensis, ßomte be a)lornp, S)on ^uan, £a üuintinie, 3^apoleon III. 2) Slbbset^^aber,

crocata, imperialis, Sabt) granflin, Drange ^Boüen, Paxtoni. 3) ®uc|effe b'Drlean^, Safon-

taine, £oui§ van foulte, ©ebaftopol, ^aglioni, SSictoire ^elee.



Eucalyplus glohulUvS





89

Mt jßultur t!C6 Eucalyptus ^lobulus.

Tlit ciuei' lit[}03tapl;ivle« 5afd.

S)a§ 3Saterlanb biefe§ fc^önen 58autne§ ift 3tu[traUen, tüo[etbft er In einer Gkgenb von

5lQ§ntanien 1792 von einem gran^ofen Spaniens Sabillarbiere , bei @elegenl)eit aufgefunben

TOnrbe, too von (Seiten ber fransöfifi^en ^iepubli! ^kc^forfd^nngen jn ©nnften be§ unglüdli(^en

£apet)ranfe angefteUt würben.

Dbraop ron biefer Qeit an befannt, fanb Eucalyptus globulus benno(^ ni(|t biejentge

SSerbreitnng in nnferen 3iergärten, raelc^e it)nt al§> ßierpftanse gebüf)rt, beäüglid^ feinet au^er=

orbentüd^ fd^nellen unb eleganten 2öu(^fe§.

^aä) ber Sefd^reibnng oou %. 3)iüller, S)ire!tor be§ botanif^en ©artend ju 9}leIbonrnc

in 2Inftralien, errei(^t biefer 53aum in feiner ^eimatt) nic^t feiten bie §i)f)e üon 200—250

%u^. ©ein §olj ift uon bebentenber geftigfeit, rairb baf)er jn rieten 3trbeiten nnb befonberS

5um ©c^iffeban yerraenbet, ba baffetbe in bem Söaffer ber ^änlnife nic^t leicht unterliegt.

S)urc^ biefe anerfannte ©üte beg §oIäe§ ift ber $ßerfel)r beffelben äraifdjen ßnglanb unb

Sluftralien ein jiemlic^ lebhafter, benn im ^aljre 1854 belief fic^ bie SSerfauf^fumme für ^olj

t)on Eucalyptus globulus na(^ unferem ©elbe auf 7 SJtillionen ©ulben.

^oc^ abgefe^eu baoon, ba| Eucalyptus globolus in unferen ©arten biejenige c<Qöl)e unb

©tärfe nie erreichen fann, um mit feinem i^olje i^aubel treiben ^u fönnen, fo uerbieut er hoä)

immerl)in aU Bierpflanje biefelbe SSerbreitung in unferen ©arten, meiere il)m feit einigen ^ai)xtn

in ^ranfreid^ ju 3:l)eil geworben ift, mofelbft ic^ @elegenl)eit l)atte, bie ^U-a^t biefe§ Saumejc

im freien ßanbe ju beraunöern, mie and) midj felbft mit beffen Kultur befdjäftigen gu fönnen.

^n granfreic^ rcirb Eucalyptus globulus, au^er ben fübü(^en S)epartement§, überatt a\§

einjäljrige ^^ftanje bel)aubelt unb nur in foldjen ©ärtnereien, mo grofse Orangerie- ober fonftige

l)ol)e ©ebäube 5ur Ucberrointerung von ^sflansen beftel)en, mirb er mit (Erfolg übermintert

:

bo(^ mol)l auc^ nur smei bi^^ brei 3al)re, ba feiten UeberrointerungSgebäube bie §öl)e l)aben,

um biefen ^aum, melc^er in einem ^aljre im freien Sanbe 18—24 ^uB f)oc^ rairb, aufnelimen

ju fönnen, oljue ha^ berfelbe burc^ ba§ Umbiegen ober 2lbbre(^en feiner ©pi^e all' feiner

<S($ön§eit beraubt mürbe.

S3eiliegenbe Stbbilöung ftellt ba§ Gyemplar be§ Eucalyptus globulus bar, mel(^e§ int

Januar 1862 anSgefäet, im 2lnfang Mai beffelben 3al)re§ auf eine ^erraffe au^gepflanjt

mürbe unb bi§ 3)Htte Dlooember, 5ur 3eit wo man benfelben in einen Jlübel einpflanjte, eine

§öl)e ron 6 ^Dieter = 18 %n^ erreicht l)atte.

®er ^aum überwinterte fel)r gut bei einer nieberen Temperatur, üerlor menig Blätter

wnb ntad^te aud^ tut ämeiten ^a^re nac^ ber 2luC^pflanäung einen Xrieb t)on 3 a)feter = 9 %n^.

%ud) in unferen ©arten mu^ EucalyptuF globulus al^ einjöliriger ^aum bel)anbelt werben,

unb ba feine SSermel)rung burc^ ©amen gef^iel)t, melier bei «Bilmorin in %^ax\§> fel)r bittig ju

besiegen ift, jebenfattg aud^ in ben größeren ©amenl)anblungen 2)eutf(^lanb§ belogen werben

fann, fo wäre e^ fef)r ju wünfd^en, ba^ biefer fc^öne 5ßaum auc^ in unferen ©arten al^

3ierpflanje 2lufnaf)me finben möi^te.

®urd^ ©tedlinge lä^t fii^ Eucalyptus globulus wol)l nic^t üermef)reu, benn ic^ mad^tc

in jcber 3al)re§5eit unb auf alle mögli^e SBeife 58erfu(^e bamit, wel^e jebo^ erfolglos blieben.

2)ur(^ Slbfenfung ber unteren triebe wäre eS oielleic^t el)er mögti(^ benfelben ju üer=

mehren. Sluc^ biefeS uerfuc^te ic§ öftere unb fanb, ba^ bie ^Triebe an ber ©teile, wo fie

eingelegt waren, eine 2lrt ©alluS aber feine äöurjeln bilbeten.

SlnberwärtS mag e§ oielleic^t beffer gelingen unb wäre e§ im j^alle eines guten ©rfolgeS

fef)r erwünfd^t, in irgenb einer ©arten^eitung alSbanu etwa» ©enauereS l)ierüber su Ijören.

VUI. 6. 12
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^k S?erinel^rung burd; (Samen ift bie Mk iinb einfacl)fte, raeWie bi§ ie^t feefannt ift.

®ie 3lu§jaat gefdjieljt im ,3aitHar tu fleine Stopfe ober 9Mpfe, mit fein gefiebter .öaibenerbe.

®ie Stopfe muffen nuf einem marmen ^eet unb feudjt tjefjalten werben, worauf bie (Samen

nad) 3—4 SBoc^en §u feimen anfautjen. ©obatb fidj bie erften ^roei ^lättdjen entmidelt

'i)aben, pifire man bie jungen ^flän^djen gu brei in breijöUige Stopfe unb in bie g(eid)e ®rbe

ber aiusfaat, aisbann bringe man biefelben mieber auf ein mannet ^eet ober in ein SSer=

mef)rungöf)au§. dla^ oier h\§ fünf SBodjen, menn bie jungen ^sflänjc^en bereits bie §öt)e

r)on 6—8 3ott Ijaben, muffen fie einzeln in 3—4§öttige Stopfe unb etmag (jumu^^reic^ere ßrbe

gepflanjt werben, worin fie ftefien bleiben bi^ gur ß^^t ber Stuspflanjung. S3ei ber Sing-

pflauäung in^ g^reie ift eä erforberli(^, etwa§ Saub= unb ^aibenerbe beijumifi^en, ba Eucalyptus

globulus in gewö^nlidjer ©artenerbe ni^t gut gebeil)t.

®|). ©mmel^ Dbergärtner.

Äuitur tier iil)0trantljen nnt^ untrerer JmmortcUcn.

93ou örnft Äcpfcv.

^ä) '^aU vov einiger 3eit in biefen blättern einen fel)r le^rreid^en 2lnffa| über 3tnmor=

teilen gelefen, ber mic^ in l)ot)em ©rabe intereffirt fyxt, uuD ba ic^ mir feit einigen ^ß^^^en

bie Üultur ber ©trol)btumen fe§r angelegen feiju laffe, fo ift uiedeidjt bie 93cittl)eiluug einiger

praftifd^en ßrfaljrungen, bie fid) mir im Sauf ber 3eit aufgebräugt Ijabeu, nid)t uuwilllommen.

(£§ ift au§ üielen ©rünben erfreuli(^ ^u feljen, ba^ bie ©troljblumen fid^ immer mel)r in ber

©unft ber ©artenfreuube feftfe^en unb bal)er allgemeiner futtiuirt werben als bisljer. S)er

^ebarf berfelbeu für bie getrodneten ^ouquet^ ift im Steigen, nnh bie neueren afterartigen

Immortellen, welche jüngft in ben ^anbel famen, namentlich einige fc^öne englifd)e 9i()obantl)en,

erfreuen baio 2Iuge fowoljl in lebenbem wie in getrodnetem 3"ftfltibe unb liefern ein auSge;

Seidjueteg 93taterial für SSinterbonquets. 3)ie^ gilt namentlich oon ber Rhodanthe atrosan-

guinea unb maculata alba unb oon bem reijenben ftraupiütl)igen Helipterum Sanfordi,

auf weldie wir l)iemit aufmerffam machen wollen.

33efanntlid; gehören beinal)e fämmtlic^e fogenannte ©trol)blumen ober Immortellen ju ber

Sippe ber Slfteraceen unb glei(^en mel;r ober weniger bem 9Jiaasliebc^en , SBinterafter unb

anberen ftralilenblütljigen ©ewädjfen. Sie enthalten fämmtlid) etwa§ Üiefelftoff, wel(^er il)nen

bag Starre, Strodene unb ipaltbare in il)rem ^abitus unb jene Stauer üerleil)t, bie meljreren

3al)ren trotzt, wenn fie nor mei^anifc^er 3?erle^ung bewaljrt bleiben. S^er wenige Saft, ben

fie entlialten, -oerbunftet balb, unb bie fpreuartigen S3Iumenblättc^en unb Staubfüben

bel)alten längere ß"^^* ^¥^ natürliche gorni unb garbe, biso fie burc^ 3lnfammlung oon

Staub auf i^nen wertl)lo§ werben ober burc^ äußere ^erle|ung fic^ felbft in Staub üerwanbeln.

®ie djemifc^e Sef^affenlieit il;rer ^lüt^en erljeifc^t balier auc^ bei ber Äultur biefer ^flan§en

einige eigeutl)ümlic^e 3>orfel)rungen, wel(^e p beadjten finb.

®ie meiften ^wmortetten finb Ijalb au§bauerube Sommergewäc^fe, wel^e balier anfangt

mit ^ülfe eine^ g-rütibeetg Ijerange^ogen werben muffen. Warn fäet fie im Wläxi ober Stpril

auf ein laueS g-rüljbeet, im 2iagemeinen ift e§ fogar mitte 3tprils noc^ ßeit genug l)ieju.

Sobalb bie (Sämlinge gro^ genug finb, uui mit ben gingern gepadt werben gu tonnen, pifirt

man fie auf ^eete ron leichter ©rbe in fonuiger Sage au§ unb überlädt fie bann ganj fic^

felber. 9Zur einige ber beften, wie 3. 58. Rhodanthe maculata unb il)re 5ßarietäten, Acroclinium

roseuiu u. f. w. lolmen bie weitere Slufmerffamfeit, ha^ man fie einzeln in feljr Heine Stopfe
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üerpflan^t unb fie unter ©In§ erp(t, bis [ie i^re Stopfe mit Sßuräelfils angefüKt f)aben, raorauf

man fie mit fammt bem ^aUen an biejenigen ©teilen an^pflanjen !ann, mo fie blüf)en fotten.

2Ö0 man feine entbebrtidjen 3)tiftbeete f)at, um bie ©e^Iincje barin ju jielien, ba fann man

ben ©amen auc^ in Stopfe fäen ober §u ©nbe 2tpril§ ober 2(nfaut3 9Jiai » auf bie offene

D^abatte, unb roenn bann nur bie cjeroäpe Sage offen unb founig ift, fann man üerfic^ert

feiju, ba^ fie noc^ gut blü()en, raenn auc^ fpäter als biejenigen, weidje man au§> ben mit

tünftlic^er 5ßärme geraonnenen ©e^Ungen gejogen tiat. ßin roefentlii^ee görberung§mitte( beö

©ebeibenS ber ©trobbfumen ift e§, raenn man in ben Beeten, raorin fie blühen foUen, mögti^ft

üiel Duar5fanb unter bie ©artenerbe gräbt, ^uv ^^opffultur finb bie ^^innortellen im 3lIIge=

meinen ni(^t fef)r geeignet, benn fie fc^ie^en allsnleic^t in Stengel unb blüljen bann nur

f l)mac^ ; rotU man fie aber burrfiauS in 3:öpfen jietien, fo lä^t fic^ aud; biefe bei einiger 2luf-

merffamfeit mit i()nen fertigbringen raie beinabe mit allen befannten ^ftanjen, nur mufs man

fie fe^r na^e am &ia§ t)alten unb alle Sorgfalt barauf oerraenben, eine rei(^e ftarfe S3Iütt)e

§u erjielen.

S)a!o 3:rodnen ber SSlumen ift fet)r leicht; man fci^neibet fie ju biefem S3ef)ufe bei

trod'euem Sßetter, gerabe etje fie fidj üollftänbig entfaltet, binbet fie in 33ünbel ^ufammen unb

^ängt fie jum Strodnen mit bem i\opfe nac^ unten an irgenb einem trodenen Drte auf, rao

fie üor ©taub gefc^üfet finb. ©ie mögli(^ft frei ron ©taub §u ert)alten, ift übertjaupt beinatie

ber einjig raid^tige ^^unft bei ber 3tufberoat)rung biefer Shimen, benn ber ©taub t)aftet um

fo tei($ter auf ibnen, je frifc^er fie finb. ^er befte Ort um fie ju trodnen unb aufjuberaa^ren

ift entraeber ein ©c^ranf in ber 5täbe einer .t^^^Sii^S ober eine trodene Kammer, rao man

©c^nüre ober trabte ber illuere iiad) jiebt unb bie abgef(^nittenen 53Iumen büfdielroeife fo

auft)ängt, baf, fie nirgenbg mit einanber in 33erül)rung fommen.

Unter ben einjelnen :3wmorte[Ien finb Acroclinium roseum unb album befonberS fc^öne

Sfiepräfentanten djrer ©ippe; bie ^(ütben ber erfteren finb fdiön rofenroti), bie ber anbern

raei^. Wian follte fie ganj fo fultioiren, raie mir es oben für bie 9tobant§en angegeben t)aben/

nämli^ man fäe fie in SfJäpfe ober Stopfe in kiä)U ©rbe unb fe^e biefe in ein mäfeig raarme»

ober (aueS j^rü^eet. 2öenn bie ©ämlinge gro^ genug finb, um mit ber ^anb ergriffen

roerben gu fönnen, fo pifirt man fie, je fünf ober fec^s jufammen, in fünf§öttige STöpfe mit

leichtem, offenem, jerreibtic^em, fanbigem Soben, fteilt biefe auf 8— 10 ^age roieber in§

DJiiftbeet, baj3 fie gut anraurseln, unb bringt fie bann in einen falten faften, rao fie allmäf)lig

für ba§ SluSpftan^en inS freie Sanb abgei)ärtet werben, ©traa SOlitte WiaV§ uerfe^t man

fie bann auf eine offene, fonnige 9iabatte iu'o ^reie unb gibt i^nen etwas ünar^fanb.

Antennaria margaritacea ift unter ben rieten für greilanbfultur geeigneten Slntennarien

eine ber banfbarften, obfc^on aud) bie anberen für jeben ©ärtner, ber fic§ mit ber 3i^(^t ^on

Immortellen befaßt, faum 3U entbehren unb fjöc^ft üortl)eiIl)aft finb. ^eber muf3 fidj aber

bie für feine ^mede paffenbften bnri^ ©ammetn unb SSerglei(^en ausfüllen; pm 2;rodnen

eignen ]id) beinalje alle. A. carpathica blüljt l^oi^rotf); A. alpina f)0(^rofa; A. plantaginea

raei^. Sltle finb frautige greilanbgeraäc^fe, bie felbft mit einem magern Soben üorlieb neljmen,

raenn fie nur red^t oiel ©onne fiaben, um olle i^re befonberen Sl)araftere ju entroideln. A.

margaritacea ift eine ftarfraüd^fige ^flanje mit filberigen blättern, bie fid) ganj trefflid^ auf

9?abatten eignet, benn burc^ ©infneipen iljrer ßnbtriebe unb Gnbfnofpen läfst fie fic^ fel)r Ijübfc^

bufc^ig unb niebrig Ijalten unb bilbet bann eine gang nieblid)e glänjenbe W^a\^^ üon filber;

grauem 2aub, meiere aber immerbin etraaS ©tarreS l)at unb an ßffeft nocb unter ben anberen

^sflanjen ftebt, bie man ju biefem 93el)ufe gewölmlic^ auf 9^abatten pflanzt. Ueberlä^t man

fie il)rem natürlichen 9Sad)c.tl)um , fo blül}t fie geraölinlic^ bei 2^12 %u'^ §ölje. S)ie Slütfjen

finb flein uiiD btafigelb unb laffen fic^ leicht färben. S)a fie eine ^perennie ift, fo follte man
12*



92

um eine rec^t reiche Stütfie 511 erzielen, tjro^e ©töcfe baoon einige ^a^xe {)inbur(^ ungeplün;

bert laffen, reo fie bann merfroürbig reid^blüfienb unb eine rec^t ^übf(^e 3^ßi^^tttt) für bie

dahatte werben. @ie fjält ganj gut im freien au§.

Gnaphalium foetidum, eine 6ommerpf(anäe be§ freien Sanbe§, mit gelben Qfteräf)n(ic^en

Stützen, eignet '\\ä) fef)r gut für bie Stabatte; auä) G. involucratum, ein frautigeä ^reitanb;

geroäc^^ mit braunen unb gelben 53lütl)en, au§ 5Reufeelanb, uerbient eine ©teile in unferen

©arten. G. undalatnm, roei^ unb gelb, ift eine t)übfc^e ©ommerpflanje be^ freien ßanbe§.

Helichrysum brachyrhynchum, gelb. H. bracteatum, gelb;blül)enb , H. compositum (in

ben ©ärtnerfatalogen l)äufig aU H. incurvum, oufgefüljrt) mit buntfarbigen, fc^önen, großen

S3lüt^en, H. macranthum, roei^blü^enb, H. monstrosum, in oerfc^iebenen färben, — finb

fämmtlii^ ©ommergeroäc^fe, bie erft bei gelinber SSärme gefäet unb unter ©laio l)erangejogen,

bann aber nocf) jung in§ freie Sanb üerpftanjt raerben muffen, um barin ju blühen. 3)tan

l)üte fic^ fel)r, fie im ?^rül)iat)r ju groB merben ju laffen, elje man fie auspflanzt; benn fie

blüljen fonft leidjt ju frül; unb bal)er nur fdjroad) ober bürfttg. H. speciosissimum, eine ber

fi^öuften Slrten, muB im taltl)aufe blühen unb beanfpruc^t als 53oben ein ©emeng üon tor;

figem 9tafenlel)m unb ^aibenerbe.

Helipterum brachyrhynclium
,

gelb; H. Sanfordi, gelb; finb §tüei fe()r fd}öne unb

gut ge§eid^nete ©trol)blumen, bie biefelbe 33el)anblung erl)eif(^en roie bie t)orl)ergel)enben unb

nod) in fleinem 3uftanbe auf bie ^reilanbbeete ober 9tabatten auSgepflanjt merbeu muffen.

H. Saiifordi, ift bufc^tg, etroa fpauneuljoc^, mit bübfdjen gauäraubigen 53lättern unb großen

fugeligen S3üfd)eln, golbgelben ÜBlütl)en, aU ^lume für 9tabatten feljr äierlid), als SJIaterial

für SBinterbouquetS unübertrefflid^.

Polycalymna Stuartii , ijalb auSbauernbe ©ommerpflan^e, mit großen mei^ unb gelben

Blumen, rairb etma 1 ^'2 %u^ l)oc§ unb beaufprui^t unter ©lag auS ©amen gesogen unb bann

auf eine marme ©tefte iuS greie gefegt 3U werben, um ju blüljeu.

Rhodantho Manglesii, gelb unb rofa; R. maculala. mit einem carmoifinrotl)en 9ting um

bie ©c^eibe, beibeS fel)r fc^öne 3lrteu, uerbieuen uubebingt bie adgemeiuere ßiufüf)rung unb

eignen fidj fowoljl ju SluSftellungS;, mie ju ^ecoratiouS=3iüeden. R. maculata alba mit rein

filberiueijgen ©tral)len unb gelber ©djeibe ift rauuberfc^ön
,

gleic^oiel ob in frifc^em 3uft'i'ibe

unb Dotier (Sutfaltung, ober loenn man fie als Änofpe abfc^neibet unb getroduet unter ber

©laSglode aufbeiuaf)rt. R. atrosanguinea l)at einen niebrigern \mh üeräweigtern .s^abituS

als bie brei üorangelienben ; bie Blumen Ijaben eine purpurne ober braune ©d^eibe mit pur^

purri)tl)li(^en ober farmefinrotl)en ©traljlen; bie^ ift eine ber fc^önften ©ommerpflanjen für

©ruppen ober Sf^abatteu, fomie im getrodneten 3"fla^^e füi^ SöinterbouquetS. Wlan fäet ben

©amen am beften auf ein laueS 3}tiftbeet ju Slnfang 3lpritS , unb pifirt bie jungen ^flanjen,

wenn fie etroa gmei Qoü i)oä) geworben finb, als ©e|linge an Drt unb ©tette auf bie Ma-

batten, benn bis fie biefe ©rö^e, wo fie am beften im freien fortfommen, erreicht l)aben, ift

bie ^a^i^eSäeit gewö^nlid) fc^on fo weit üorgefd)ritten, ba^ fie üou ben ©pätfröften nichts meljr

p leiben Ijaben. $Die ^opffultur biefer 3trt ift müljfam unb burc^auS nic^t fo lol)nenb, wie

bie ^-reilanbfultur. fieidjter, guter ©artenboben mit etwaS Cuarjfanb als ^iif^^ß ^^"^ ^^^^

fet)r founige ©teile auf ber Sflabatte finb aber 5U il)rem ©ebeil)en im freien Sanbe unerlä^lid),

benn biefe Strt ift etwas järtlidjer als bie anberen. 53ei ber ^opffultur gibt man il)r gute

leljmige Grbe mit einem Bi^fi^^ ^^^ ©anb. .om freien Sanbe beaufprud^t fie nur ©d^u^ cor

©pätfröften.

Waitzia acuminata, eine liübfdje, ^alb auSbauernbe ©ommerpflanje mit citroneugelben

i^lütljeu, uiiib uiigefäl;r einen %n^ t)od; unb eignet fid; ganj trefflidj ^ur Üiabatteupflanjung.
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Xeranlhemum annuiini, album, atropiirpureum, f)übfc^e «Sotnmerpffanjen bei freien Sanbel,

etwa 0/2 %n^ ^oä), f)a6en gefädige, befonberS jum Strocfnen geeignete Slumen.

Ammobium alatuni, eine fd^öne, raei^e ^^imnortelle, ift eine ^aih an^^banernbe ^erennie,

bie im .<Raltf)an» ober falten haften überraintert werben mn§, am beften in fanbigem Soben

gebeif)t unb ebenfalls roie bie anberen ©tro{)bInmen, einen fonnigen ©tanbort beanfprnc^t.

Morna elegans, eine üppigblnfienbe ^alban^banernbe ©ommerpflanje, b[üf)t getb unb

bilbet {)übfc^e ^(ütlienföpfc^en.

^ieniit glaube \ä) bie Sifte ber ©troljblumen , meiere im :3at)rgang 1863, ©. 86 ff.

begonnen, fo jiemlit^ üeroollftänbigt p ^aben.

Heue IDflanjen.

Quamoelit Nationis Tournef. et Lindl. ^eru.

Convolvulaceae.

®ine fe()r fc^öne, perennirenbe ©(^lingpflange au§ ^exn mit !noUiger SBurjel, meiere

eigentli(^ in ben (Sorbilleren t)eimifd) ift, aber in Sima fultioirt rairb. Sie ijat glatte, loinbenbe

©tengel, lierjförmige ^Blätter uiib bcdierförmige S3lütben mit einer langen raei^lii^en 9^öl)re

unb einem fünflappigen, grcei 3oll breiten <Sanm oon fc^öner orangegelber ober mennigrotl)er

^arbe. 6ie l)ält unfern Sommer gan^ gut im freien au§ unb oerlangt nur im SBinter ben

@(^u^ einel i^attliaufe».

Heliohrysum Mannii. ^ernanbo ^0.

Compositae.

®iefe neue ^wmorteHe, oon ber man nod) nic^t mei^, ob fie eine Sommerpflanje ober

eine ^erennie ift, rourbe oon bem englifd^en 33otanifer unb Sammler 93iann auf bem ^i!

oon ^ernanbo ^^0 unb auf bem (Eamerul)n=®ebirge entbecft, unb oermelirt bie feit^er be;

fannten @trol)blumen um eine fel)r fd^öne neue 3lrt, bie gerai^ balb fel)r beliebt werben mirb.

6§ ift eine ^flanje mit fraftigem, aufrechtem, einfai^em Stengel, bie etwa 2 ^u§ l)o^ wirb,

5al)lrei(^e lanjettlid^e, l)alb ftengelumfaffenbe, ^alb übergefc^lagene 33lätter mit roottiger Unter=

feite unb eine gro^e enbftänbige ^olbe oon fugeiförmigen l)übf(^en Slütlienföpfd^en üon einem

3oll 3)urd^meffer ber ©inselblütl^en l)at, bie oon meiner ^^arbe mit orangegelber ©(^eibe finb.

Begonia Mannii, gemanbo ^0.

Begoniaceae.

©benfattg oon Wlam auf ^ernanbo ^0 entbedt unb für bie fünftige ^pbribifirung ber

Begonien ni^t unroic^tig, benn biefe 3trt ift eine ftarfroüd^fige, fparrige ^flanje mit aufrechten,

einfacljen, fleifc^igen Stengeln, eirunbeti, jugefpi^ten 33lättern, bie faum bemerfbar ungleid^feitig

finb, unb fursftieligen, ac^felftänbigen 53üfc^elu fleiuer, bla^ rofenrotl)er 53lütl)en. ®urd; Äreu=

jung mit 3lrten oon fd^önerer unb ornamentalerer 33lattform mirb fid^ ber aufreclite, ftarfs

n)ü(^fige §abitu§ ber neuen Sorte aud^ auf anbere 3lrteu unb fomit auc^ auf neue 5>arietäten

übertragen laffen.

Ada aurantiaca. Sf^eu^^rauaba.

'^^ie ^flan5e fommt in einer gKeere§l)öl)e oon 8500 ^u^ in iljrer fübamerifanifd^en ^eimatl;

oor, unb ift ba^er, ba fie im Januar blüljt, eine loert^ooUe Bereicherung unfereS Äalttiaus^florl
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^()re f)ea orangerotfien S3(ütfjen, bie fic^ nic^t fet)r toeit öffnen unb ba^er an einem gntfultt=

üirten ©yemplar einen fef^r f)nbfcl)en ßffeft machen, ftefien in (}übfd)en, übertiängenben 2lef)ren.

Coccosypsilon discolor (St)non. Coccocypselum). Söeftinbien.

Cinchonaceae.

®ieB ift eigentlid^ feine neue, fonbeni nur eine ber SSergeffenljeit entriffene (geling-

ober triec^pffauäe , bie namentlidj für ^hunenanipeln unb I)ängenbe ^örbi^en einen raunber=

fc^önen ©ffeft nmc§t. Sie würbe fc^on 1 793 al^ Coccos. repens eingefü{)rt, aber fpäter fef)r

rerua^Iäffigt; fie ift in bem gemäßigten Äüma ber t)öt)eren 33erge non ^amaica unb ©an
S)omingo t)eimifc^, ^at einen friedjenben Stengel, blaue beerenförmige 33Iüt^en, einen fet)r

fc^önen .»pabituS unb eine leii^te J!ultur, fo bafs fie wie gefc^affen ift §ur 3immergärtuerei.

SSermeljrung fetjr leidjt au§ Samen, bie im S^wwer gut ausreifen, foraie burc| SterfUnge in

Sanb mit etmaS SBobenmärme; fie liebf geu^tigfeit.

Sacoolabium Harrisonianum. ^ufo ßopaug unb anbere ^n'ieln be» d^inefifc^en 5IReere§.

Orchideae.

®iefe fc^öne Dr^ibee mit weißer rcofilriei^enber SSfüttje 5eigt S^aceme bi§ gU swei guß
Sänge unb oft ni^t roeniger aU fieben ^(ütf)enät)ren an Ginem d-yempfar ; fie üf)nelt ber meißeu

SSarietät oon S. violaceum, entbefjrt aber ber für biefe 9trt fo bejeicbnenben fünf Sinien auf

ber Bvv^, unb rourbe burc^ bie Ferren Sora unb ©omp. au§ ^u(o gopang eingefüiirt.

Gymnogramma Peareii. (£t)ile.

Filices.

©ineg ber fc^önften ^reilanbfarne, auf ben erften 33licf unferm Asplenium ferulaceum

fe^r äfmli^, raeil e§ auä) folc^ große, breiecfige, t)ellgrüne 2öebel t)at, bie rcieberum fet)r fi^ön

in fc^mate, fleine Segmente §erfdjnitten fiub, unterfc^eibet fi(^ aber oon le^terem buri^ bie

gructification, meiere ganj mit beneu einee edjten Gyninogramnia übereinftimmt. Ser untere

3:^ei( ber 2öebelftiele unb ber obere be§ Strunf^.finb auf einige 3oII ©rftredung f)in fe^r f)übfc^

raeiß he^tänU, bie übrige ^flanje aber ift ganj glatt unb glänjenb. 2Burbe oon ^earce, bem

3teifenben unb Sammler ber Ferren S^eitc^ unb Sot)n, au§ et)ile eingefüt)rt, unb läßt fic^

auc^ als ftarfiüüd^figer J?altf)au§farn fultioiren, ^ält aber bei ^ebedung beg Strunfg auc^

im freien an§>.

Epidendron cnemidophorum. (Guatemala.

Orchideae.

SSon bem englifd^en Sotanifer unb Sammler in ben ©ebirgen von ©uatemala entbedt,

metdjer barüber folgenbermaßen fic^ äußert: 3)iefe ^ftanje finbet fic^ in ber ^ronin^ £lues

faltenengo noc^ in bebeutenber 3)ieere2-t)üt)e, mo fie an ben 2(b()ängen tiefer Sd}lud;ten ä^ifc^en

einer SBitbniß üon garnen unb 2)coofen mäö)Qt, unb im railben ^i^ftti^i^^ »^ie §ö{)e oon &
unb barüber, im fultioirten aber nur eine .<QöI)e oon etroa 3^'2 guß erreicht, ^n Ie|ternt

3uftanbe trägt fie jebo(^ roeit fd^önere Stützen; bie Kultur ift fe^r Ui6)t, berfenigen ber

übrigen fübamerifanifc^en ©pibenbren ober fonftiger Drd)ibeen ganj analog, unb bie einge;

fül)rten ©yemplare entraidetn fid; feljr gebeil}lic^.

iIl0natUct)cr üal^ntrer.

QP E tu Ü d) S I) (I U 8.
\

\^iQ Sßurjoliicrmö^cuö, uanicntliA bicjenigen, weldic crft

5)Uin pflanzt jclU alle lopfvftanjcn um, \vt\d)t

noc^ nid}t oerfe^t [iub, feboc^ mit moglidjfter Sdjoining

[pcitev bliil)cn [oUen ; cjibt i[)ncn bann etwaß 33obcn=

ttiävmc auf fvifct} angereävmten !üo()bectcn unb etmaö
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'Scfiatten, unb lä§t fte evfi uorf) ^^u einer ciitfpvecdenben

ÖvöBe f)Ctamtiait[cn, cfje mau [ie in i^liitlje Ininijt

Sinerarieii für bcu SBintcrfloi müiTc» nun eine gute

Pflege I)abcn uub erforberliciien gaUeä umgetöpjt »ticc=

ben; and) (iameüieu fauu man nocfi oerfeiuni , aücin

rcenn bie§ anfangs gut gefdieben ift, fo fann man fie

mebvc 5a[)re I)inbuvdi in benfelben Zöpfen Uiffen , ba

ein aüj;u[)täufige3 l^evppan.^cn iljncu eutfitieben fitdblid)

iji. Griten bebürfcn ie^t gen.io[;nlicl) bee 3utücffd:)nei=

bcnß unb ber *}lbna[;me ber ©amenfapfeht unb abge=

ftovbeuen Slütfien ^Ue ßremplave uou Erica ventri-

C05a miiffen nun an eine gegen 3Joibcn gefeinte eteüe

tnö ^reie gefegt unb hä fci)ttieven biegen mit ©ias:

feuilcrn bebedt mevben. *JltIc (Svifen mit moüigeu 231at=

tcru bringe mau in falte Ääften unb I;alte ftc um
ÜJlittag befchattet. ©iejcuigen (Srifen, roelcfte man im

5riibiat)v nicftt oevpflanjt i/at, fif)neibc mau je^t ein

unb Pevfc^c fie fogleicb, uadibem fie luiebev auögetiieben.

Sefdicnaultien unb alle QUten oon -fioljpflanjen, tt>elcl)e

f(t)ou abgeblüht (jaben. fann man nun umtopfen S)en

iJtjaleen, treibe i^v ^olj auöveifen foücn, mu§ mau

nun mef)v Suft geben unb bie fruf)e|ten fogar an einen

fdnittigen Ort ine '^xm fe^en. 2)aei ®leidie gilt oon

ben (Sametlien, bei beneu man fi* oft ba^ Serpftan^en

baburdi evfpaven fann, ia^ man fie nur am bem Jopf

auöb^bt, einigeö pon ber alten Csrbe mit einem ftumpfen

.^»olje entfernt unb burd) frifdie Grbc Pon bem geeigneten

Äompoft erfegit. Siuerarien fönnen nun auö €pr6plingen

ober burd) ©amen »ermel^rt merben; erficre fe^t man

i,n mehreren um ben iRaub eiiieö iopfö in fel)r fanbige

Grbe unb l)ä{t fie eine JBodie lang unter Wlaä. »5rifd)

jurücfgefd)nittene *13elargonieu t)ält man troden, bi^ fie

micbcr au«fd)lagen, unb pcrpflan^t fic bann in fleine

Jopfe. 'Jlbgeblübte ^Pelargonien roevben im ^reie gefegt

unb bie Jöpfe in ßolpe ober iSteinfoblcnafdie perfeuft,

bie ^flanjen por 6onnenglut unb (8d)lagregen gefdnl^t.

Stadibem fie eine 2ßod)c lang im ^xmn geilanben Reiben,

fd)neibet man jeben Jrieb auf ein ober jinei 'Jtugen jUrüif

unb fe^t fie in einen falten Äafien, bamit fie il)r neueä

aBad)ät{)um mad)en; man gibt iljncn nur mäßig SJßaffer,

bamit fie nid)t aüjuftarf inö Äraut treiben; wenn fie

gut ausgetrieben Ijaben, iierfe^t man fie in bie flein-

fien Zöpfe, »riorin nur i^re SBurjeln SRaum traben,

fd)iittelt alle alte örbc ah unb perbünnt bie Sßurjeln

mäßig. — 2td}imcneö, ßlerobenbren u. f w. perlangeu

je^t ©üngcrgüffe, wenn man fie in votier gvifdie unb

<Sd)öut)eit erhalten will, audi gebe man iljnen ©iittag«

Sdiatten unb erhalte fie mäßig marm. *Ilbgeblübte

3j.'oren werben ganj furj eingefd)nitten unb auf ein

frifd) angewärmtes ßo£)bect gefegt, ha^ fie wieber au6=

fd)Iagen. 2)cn jum Sßiuterflor beftimmten äßarmhaus^

pflan5£n unb namentlid) Euphorbia jacquiniflora unb

Poiusettia pulcherrima muß ganj befonbre '2lufmerf=

famfeit jugewenbet werben. 'Dkn lüfte bei jeber giin^

ftigen 2Bittcvung, fprifec Piel, Ijalte neuperpflanste ®e=

wädifc an ber 5Burjel trocfen, gebe i^nen aber eine befto

feuditere ~3ltinofpt)äre.

p l um c n g a r t c n.

^ad) t)cftigen Gewittern unb €d)lagrcgen miiffen

SRübatten unb 23eete gelodert unb bef)acft unb Pon
Unfraut rein erhalten werben. "Jlud) ijl eö Pon großem

iBortf)etl, 'i'k Blumenbeete nun einen BoU bod) mit

altem pcrrottetem 2)ünger ju belegen, woburd) bie Örbe

feud)ter gehalten wirb. 2)ie »lumenjwiebeln werben

jejjt aus bem iHibon genommen unb an it)re ©teile

*^etunien, i\'rbenen, (Selofcn , (Scarlet=®eranien u. a.

im lopf erlogene ®ewäd)fc gefegt. 3)en Stabilen bridit

man bie unteren ^vod^t biö auf *|2 t^uß Pom Soben
aus, b^iifelt fic ftarf an, umlegt fie fauf^bodi mit

Jünger unb gibt ibnen 6täbe fon entfpred)enber A>öbe

unb ©tärfe. Saö .pauptgefdiäft in biefem «DJonat ift

bas Ofuliren, baö am beficn nadi flarfem «Regen früf)

lOioigenä ober 2lbenbs nad) Sonnenuntergang Porgc=

nommen wirb; fäüt nad) bem Ofuliren ^eißeö, trocfeneö

aBetter ein, fo muß man Piel begießen. Gin weitere^

©efdiäft ift je^t bie 55ermebrung ber greilanb;ierpflan=

jen burd) "Jlbfenfer wie bei ben SJielfen, burd) Sted-

linge wie bei Antirrhimiim, Phlox, Pentstemon, Alys-

sum, Dielytra, fowie pou i^orbecren, «Jlucubtn unb

anberen Biergcböljen, bie mon auf fd)attige 23eete popft.

Sie ©tedlinge pon (Seranien bagegen fe^t man je eber

befio beffer in bie potle ©onne, weil fie bann bcffer

burd) ben JOinter fommen; no man red)t fiarfe reife

Bweige Pon «Pelargonien nebmen fann, oa fmb fic

weit beffer als weid)e Jriebe. SSon ßbr^fantbemen

fotlte man in biefem SDJonat nod) eine iBermebrung

pornebmen unb jWar unter ^anbgläfcrn, um im i&erbfi

einen 'Jlor baoon fürs 3i"iwer unb Äaltbaus ju baben.

i^enfeeä werben «Diitte 3uli's gefäct, aud) mad)e man
nod) eine "JUtsfaat pon Sommerpflanjen, um iim 5I01

berfclben möglid)|^ lang erbauen ju fönnen. ^nx fraut-

artigcn Screbelung ber Perfd)iebenen feineren Koniferen

ifl nun ebenfalls bie atlergünftigjle 3fit- ^eden aller

9lrt, ausgenommen biejenigen Pon Sted)palmen, fotlten

nun bcfd)nitten werben, unb jwar biejenigen pou grüß=

blätterigen ®ewäd)fen lieber mit bem iOieffer als mit

ber <£d)eere, bamit tu Blätter nicbt fo febr perilüm^

mclt werben.

® b |l 9 a r t e II.

Sit ber a3aumfd)ule fmb bie .^auptgefd)äfte in

biefem 9}ionat tai Sebaden unb 3äten ber ®d)u^

beete unb iiaii Ofuliren, wobei man mit bem (Steinobfi

beginnt unb bas Äernobil folgen läßt. I)ie SReben-

unb *iJfirfid)=Spaliere muffen ausgcbrod)en unb befd)nit=

tcn werben. QIuc^ werben alle ©palierbäume unb *}3i)ra-

miben burd)gcgangen, bie S^^eige in hii [Reibe gebun=

ben unb alle feblenben Stt-^^ige mittel|l ber frautartigen

25creblung ergäujt. Sie im porigen grübja^r gepflauj^



96

ten 33ciume, uamcutlid) *^^t)vaniibeii uub Bwerijliäumc,

muffen bei trocfeuem äßetter haiiftg becjoffen werben;

wo it)te üßittjeln bioi Heiden, bebecft man fie mit (4tte.

I>aei feinere Steinobft, 5. 33. Qlprifofen unb ^^fitftdic

an (öelaubern, fotltc bei antjaltenber 2:rocfenl)eit '^ilbenbö

begoffeu unb gefpri^t werben, önbe Suli'ö beginnt ber

®Dmmerfct)nitt ber Obfiänme; «Hnfantjö 3nli tann man

bic fieitjweige an ben Spalierbournen unb 'i^pramiben

burd) *Jlbtneipen ber (Snbfnofpc in 5rud)tjweige »er--

wanbeln.

d^tmöfegarten.

£)a^ fleipiflc Seflie§en unb Säten bei trodenem

SZBettcr unb iai 33el)aden ber Q3eetc nacb ftarfen Sd^lag:

regen finb nun bie ^auptgefd)äfte im ©emüfegarten.

2Ö0 5)eete frei werben burci) öutfernung reifer ®e=

mi'ife, ba flürje man fte fogleid) unb bepflanje fie mit

ber feinen, turjen, t)0Üdnbifct)en ßarotte, mit öecarol,

2Binter=(5nbiinen , Äoljlri'iben, 33rocco!i, 2ßinterfot)l,

Slumento^l jc. für ben Sßinterbebarf. 9Son 14 ju 14

Slagen mactit man nod) *J(u6faaten uon JRabieöiten unb

Sommerrettigeu biö ju Einfang ®eptembcrt\ i^erner

werben nod) "Jluefaaten iion *£ommer=ÖubiiMen, (Karotten,

3Diairübcn, uerfd)iebenen *3lrten ton firbfen unb 33ü[)ncn

gemad)t, fowie oon *t.*etcrfilie, Äerbet, (tocorjeneren,

Jeltüwer iRübdicn jc. 33on ben Grbbeeren werben alle

3(uöläufer entfernt, au^er benjenigcn beren man jnr

93erme^rung bebarf unb bie man ju biefem 33el)ufc an=

l)äufelt ober au ben 33obcn ant)Qfclt, bamit fie im

51ugufi uerpflanjt werben fönnen. Gnbe beö OJJonatä

beginnt man mit ber ^luefaat ber aSintergemüfe unb

ber JU (Se^lingen für bie ^erbfibeftcüung beftimmten.

S)ie oon 'i5n'it)tartoffcln geleerten SBeete werben mit

Dflapün;d)en unb Srauntol}! befäet ü)lan gibt ben

ßiebeöapfeln unb anberen ©olancen nun 6täbe, rid^tet

bie SRanfen ber ©urfen unb Äürbiffe auf unb binbet

fie an, fammelt bie fd)on je^t gereiften €amen, unb

beginnt mit bem 5)leid)en ber (änbiuien unb beö Sölu-

menfLit)lö ic. ©en alten *J}fIanjen auf ben 2(rti=

fd)odenbeeten nimmt man bie Seitentriebe biö auf jwei

ober brei, unb gibt itjnen gelegentlid) einen Ieid)teu

2)üngergu§.

iMamtigfaltiflce.

©egcn ffioupcnneflcr. 50ian menge einige ^änbe

üoü 53ie[)falä unb tlare ^oläafd)e untereinanber, gie§c

t)ei§eö Jßaffer barauf unb rüljre tüd)tig; [)ierauf lööt

man bariu etwa« fieifen Sef;m ober fietten auf, biö

bie ßöfung bie Äonfiften:, einer biden Äaltmild) l)at unb

überfdf^rt bamit mittelft eineö an eine Stange befefiigten

2:ünd)erpinfclö ^benbö ober 5)iorgenö bie jufammcngc^

frod)enen [Raupen, welAe baüon ju ®runbe gefjen. Qlud)

gewo[jnlid)e Äalfmild) (^Uiflofung uon frifdigebranntem,

ungeli3fd)tem Äalf), weld}cr man etwaö amerifanifdieä

(Srböl ober i^enjol jugefe^t t)at, erfüüt benfelben '^w«S,

bie Staupen rafdi ju tobten, fo i>a^ man fdion nad)

wenigen ©tunben eine 3Dienge berfelben unter ben

93dumen liegen fiet;t.

tne üoxxefporüjtn}.

^errn 5lpotf)efer Jf). 2BaItf)er in 3DI . . . ^au--

fen. — 3t)re anfrage wegen ber großen amerita=

nif(^en 'JJreifclbeere, Vaccinium macrocarpum,

»ermögen wir nid)t ju beantworten; wir erinnern unö

ni^t fie je in bem Äataloge einer ^anbelögärtnerei ober

in einem ®artenbuc^e aufgefü()rt gefefjen ju t)aben, noc^

ijl fte unfcreö SBiffenö in irgenb einem botanif^en

©arten beö Äontinentö. SBir tl)eilen aber 31;« ^Infidjt,

ba^ cö fet)r erwünfd)t wäre, biefe pbfd)e unb wof)U

fdimedenbe ©eercnfruc^t bei unö eingeführt ju fe^en.

^err 3. Ocflerö in 9W.®labb ad). 2ßir werben

bie 3"fftti>i'ng einiger Änotlen Zsi>xtx neuen Q^lorinien

mit jDanf anerfenncn unb bie fraglidjen Slütl;en bann

gerne abbilben laffen, wenn beren iBollfommenfjeit S^ten

Scfailberungen entfpric^t.

I |>errn ©ejirtöförjter Ärei§ in ^. ^ier ift ein

SRejept JU einer bauerljaften unrierlöfd)lid)en 2intc, um

bamit auf (ätifetten »on ^M ju f^reiben: 9limm

1 fiotl; ®rünfpan, 1 öotl; gepulverten Salmiaf, */2 ßotf)

fiampenfd)warj, menge aüeö in einem ÜJlörfer uon 6tcin=

gut ober Serpentin gut mit einanbcr unb reibe eö

bonn mit 10 ßot^ weid}en Söaffere an. SPtan fdjreibt

mit einer Äielfeber auf ganj neue, wo moglidi nod)

blanfe 3ittfp«ifcn^ i»f"" oypbirte alte 3i"fetiffttcn finb

md)t fo jwedmd^ig. SOtan lci§t bann bie ©^rift on

einem gefd)ü^ten Orte 24 Slunben lang trodnen. 2)ie

etitetten finb jum ®ebraud)e fertig unb uiele 3at)ve

[)inburd) leferlid).

-->%WS£A%^-
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Pclar^oniiim zonale Miss Pollock.

^afcl 7.

Sie neue SSarietät eines Pelargonium zonale, rael(^e§ rair gegenüberfteljenb aBbitben,

wirb nm feiner fc^önen, reid)en ^Betäubung nnb beS ^übfd^en ^ontrafteö ber gavben von ^latt

unb Slüt!)e Witten mit ben feitf)erigen 3lrten fidj f^nett Eingang bei unferen ©ärtnern nnb

33lumenfreunben uerfdjaffen. ©§ mac^t foiuoljl im freien Sanbe in ©ruppen ron anberen

Pelargonien, aU and) in ber 3:opffuItur einen reijenben ©ffeft, unb vexnu^xt fid) fel}r leidjt

aus (Stopfern üon älteren ftar!en Zweigen, bie man im :3»Ii auf fonnige Steffen im freien

Sanbe ftedt unb nad) ber Sen)ur5e(nng in kleinen Stopfen übermintert; e§ unterfdjeibet fic^

alfo feine tultur in feiner Sßeife non berjenigen ber übrigen Pelargonien.

Wie ^ovtm al6 Äaltljauöpflaujen.

Sie .^oneen, §übf($e, immergrüne 3ie^'fii'äud)er anc^ 5ieul)offanb, ber ^amile ber Segn=

minofen angeljörig, mit reijenben 33lütben, bie in-ogcfammt meljr ober weniger eine Sdjattirung

üon 33lau ober ^urpur l)aben , umfäffen eine namljafte 3^^^^ ^on 2trten, bie an ©rö^e unb

^abituS üielfa(^ von einanber rerfc^ieben finb. Seiber finb fie bei un§ in S}entfd)lanb unb bei=

naf)e auf bem ganjen kontinent lange no(^ nic^t fo oerbreitet, wie fie c§ um iljrer blumiftifd)en

S^orjüge mitten uerbienen, benn man Ijäit iljre Kultur nod) für feljr fdjmierig, roälirenb fie eigent^

lic^ lauter ftarfmüc^fige ^flanjen finb, unb im ©i^mude il)rer f(^önen, farbenreid)en ©djmetter^

lingS^förmigen ^lütljen einen afferliebften ßffeft madjen. ^d) mitt in 9tadiftel)enbem r)erfud)en,

baS SSorurt^eil gegen il)re fdjroierige J^ultur einigermaßen ju mobifiäiren unb roenigftenS für

einige berfelben ein aU pedmäßig erprobtet ilulturüerfaliren anjugeben. 3<^ beginne mit

einer ber fd)önften ber ganzen gamilie: Hovea ilicifolia, bereu glänjenbes ^anh bemjenigcn

einer lleinblätterigen ©tedjpalme äljuelt. ®ie ^ooeen im Sittgemeinen üerlaugeu einen leichten

frifc^en, aber leineSmegS fetten ^oben; ein ©ritttlieil £el)merbe unb sroei drittel ^aibenerbe

finb gauä paffeub für fie, nur muß für eine ganj gute Drainage geforgt unb minbeften-o ber

britte Xljeil üon ber ganzen ^ölje eine§ gemöl)nlid)en ^opf§ mit ©djerben angefüttt unb bie

^^flanjen rao möglich nur mit raeid^em 9tegenroaffer begoffen roerben. ®ie Siermeljrnng gefc^ieljt

am beften in @anb auf bem geroöl)nlid)en ©rbgemeng, meldieS man burc^ Sfiütteln unb ©treidjen

glatt mac^t unb bann einen 3ott Ijod; mit ©anb überbreitet, ben man mit einer feinen 53ranfe

gut angießt. Sie ©tedlinge nimmt man uon ben ©pigen blütl)enlofer 5:riebe, etnm 5ir'ei

•3ott lang, entfernt uom untern ßnbe bie Blätter, ol)ne jebod^ bie ^orfe jn berüfjren ober jn

qnetfd)en, ftedt bann bie Stopfer in ben ©anb unh bebedt fie mit einer ©laf^glode. ©ibt

mau ctmaS 33obeuiüärme, fo befövbcrt man bie Sl^uraeibilbung fcljr. SSciljreiib biefer ^U-Ojcf]

üor fidj ge^t, muß bie ©laSglode täglid) abgenommen nnb troden geraifd;t werben; aud) barf

ber ©anb niemals troden werben, .^aben bie ©topfer iljre Surjeln gebilbet uiib äu wad)fen

begonnen, fo nimmt man bie ©laSglode täglid^ eine ©tuube lang ab, fe^t aber eine ^apierbüte

YIII. 7. 13
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auf bte ©la^glocf'c, roeld)e bie 6oiinenfette berfelben oerbecft. Söenn bie frifdjen triebe ettoa

äoUIang finb, uerpflanät man bie Stopfer in f(eine, etwa 2'/2= bi?^ SjöHige 3:öpfe, nnb fe^t fie

gerabe fo tief ein, aU fie im ©tecflingiotopfe ftanben, — aber ja nic^t tiefer. S^iefe ^öpfd;en

fijnnen nun im Äaltljaus in bie dlaije ber genfter gefteKt werben, nnb erforbern fofort eine

3eit lang feine anbere ^^flege, als ©dju| cor ber Ijei^en SJättagsfonne nnb Ijäufiges Segie^en,

ba^ nnter feineu llmftänben ucrfäumt werben barf. Sßenn fie in ben fteinen köpfen gut

angerauräett finb unb raieber jn treiben begonnen tjaben, fo fneipt man if)nen bie ®nbfnofpe

all, bamit fie meljr (Seitentriebe matten, ^abcn fie iljren SBaÜen in ben fieinen köpfen mit

2ßuräeln angefüEt, fo werfest man fie in anbere Süöpfe, welche um eine Stummer größer finb,

gibt if)nen mieber ba»felbe ®rbgemeng nnb trägt 6orge, ba^ bie aus bem (SrbbaÜen t)erau§=

ftedienbeu SBurgelfafern nid)t uerlel^t werben. Sei milber SSitterung gibt man ifjuen üiel

frifd}e Suft, bei f)ei§er SSitteruug eine feuchte 3ltmofpf)äre. SoKte einer ber Seitentriebe p
ftarf wad)fen, fo jügelt mau fein 3öadjgtf)um burc^ ßinfneipen, beun alle ^tneen, mit einziger

Slusnaljme ber H. ilicifoliü, fiub fel)r geneigt lange triebe ^u madjen. 2luf biefe Söeife jielit

mau fie, burc^ gelegentlid)e!5 ^ierpflausen in größere 2;öpfe je nad) Sebürfuife, bi» fie erft

^übfc^e fleiue unb bann Ijubfdje gro^e ßyemplare bitben. 2Ber feiue ^sflauäen in fur^er ^^it

3U großen ©yemplaren berauäieljen will, mu^ von ben fd)wäd)ereu C^yemplaren aUe Slütljen

fdjou in ber Huofpe äerftüren; ic^ taun biefe-c 33erfal)reu febod) uid)t cmpfeljlen, beun e^ ift

ben ^^flanjeu weit juträgiidjer, wenn mau fie il)rem freien äöac^stbum überlädt unb fie §ur

redeten 3^^^ blühen Id^t. @obalb bie abgeblühten 53Iumeu gu weifen beginnen, fo fc^neibe

man fie ab, beun ba§ Silben unb 2lusreifeu ber ©amenfapfelu würbe bas 2Bac§stl)um ber

triebe yersögern nnb ben ©yemplareu einen bürftigeu, uufdjoneu SBucbfc geben. S)ie einmal

blüljbaren ©yemplare uerpflauäe man immer nad) bem Stbblüljeu, fobalb fie ju treiben be^

ginueu. Um *QOüeeu aus ©amen 5u 5iel)en, fäet man biefeu in (Sd)üffeln, 9iäpfe ober ftad)e

3:öpfe mit weiter 93iüubuug unb fe|t biefe iu§ Ialtl)aus, wo luau fie, fobalb ber Same auf=

gegangen ift, nou Uufraut frei Ijält nnb gelegentlich begießt, bi§ bie (Sämlinge groB genug

fiub, um in anbere Stopfe pifirt ju werben, wo mau il)uen etwa 1^2 ^oU 3roif(^enraum

gibt, ^n biefen STöpfeu ober 9iäpfen lä^t man fie fo lange, big fie gro^ genug finb, um

einzeln in S)aumentöpfe ober 2V2äöttige werfest ju werben, worin fie bann gan5 biefelbe

Se^anbluug erfafiren wie bie an§> ©tedlingen nermeljrteu jungen ^flanjen. H. ilicifolia ^at

purpurne Slütljen; H. Celsli, bie pra(^tt)ollfte unter ben bis je|t befannteu 2lrteu, l)at eine

SOtenge fdjöuer blauer Slütljeu an ben (Spitzen ber 2lefte unb geljänft in allen Slattwiufelu.

®ie Slütl)en iwn H. Manglesii finb winfelftänbig gepaart, bläulid);purpurn ; bie non H. pungens

purpurrotl), bie uon H. splendens blau, bie non H. purpurea bläulid^ purpur=niolett, einzeln

ober gepaart in ben Slattwinfeln. 2llle bie genannten Slrten blül)eu im 2lpril unb Wal
Siele ©artenbüc^er ratlien, bie .*Qoueen in einem falten taften unter ©la§ §u §ü(|ten

unb i^neu Diel Suft in geben, attein bei biefem Serfaliren l)abe ic^ nie fo oiel ©rfolg geljabt,

wie bei ber uon mir oben angegebenen llultur im ilaltljaufe. $liameutli($ Ijabe iö) uou bem

Slnsreifen ber triebe im freien niemals wefentlic^ beffern ßrfolg oerfpürt , al;^ ooti bem %n§>'

reifen im Jlaltt)aus in ber 9iäl)e bes ©lafes, bei alleiniger Sef(^attuug gegen bie ftarfe 9Jiittag!o;

l)il^e, ba mau im *ilaltl)anfe burc^ feudjte Xüc§er, ©pri^en ber Seete unb gupöben 2C. ftet§

mebr geuc^tigfeit in ber 2ttmofpl)äre er;\ieleu unb mel)r ©leidjartigfeit ber S^emperatur er;

ballen fann, als in ben niebrigeren unb engeren falten Ä'äften.

j^. Sngereleben.
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Urne lüflanjcn.

A. ^ ü i t as freie ß a n b.

Androsace lanuginosa Wallich. 9^orbillbien.

Primulaceae.

@ine rounber()übf(^e, gefäUige 9labattenpf(anse, eine ber au^gefuc^teften @eltent)eiten, raeldje

ber eiiglifdie ©ärtner SSeitc^ oon feiner oftinbifdjen 9teife mitgebracht l)at. Ser hantige f)erab=

f)ängenbe ©tengel ift mit filbergranen öaaren bebedt unb trägt fteine betanbte ^meu]t, meldte

in t)übfc6en 5}ölb(^en blaBüioIetter 33lütben enbigen. $Die ^flange warb fpäter ron 3:^omfon

in hen gemöBigten 9iegionen bes ^imalaija in einer 9)|eere5f)öbe üon 7— 10,ÜÜÜ %n^ anf=

gefunben, t)ält alfo unfere SBinter unbebingt aue unb eri)eijc§t üermutt)lid) bie 93e(janb(uug

unferer europäifc^en atlpenpflanjen. Sie ift fe£)r leicht au§ ©amen p t)ermei)ren.

B. ^ i'i r b a «1 laue unb falte ^ a u 6.

Hariota prismatica Ch. Lein. 33rafilien.

Cactaceae.

Tiefe neue ^-adetbiftel ift erft im corigen ^erbft burc^ 35erfd)affe(t in (Europa eingefübrt

TOorben unb ein ©emäi^s oon gan^ eigentbümlic^em .öabituS, fefir fräftig unb gebrungen,

bilbet biegte frie^enbe 53üf(^e, au§> benen fid^ bie Stengel ergeben unb in 5at)(reid}e, bünbe(=

förmige, bii^otome, febr fur^e groeigd^en enbigen. S)ie ^Blätter finb fef)r ftein, rotb, fc^üppcben-

artig, unb ans? h^n 53lattadjfeln \M]e.n fünf ober fe^s fleine, ftarfe, ausSgefpreigte ^orften=

t)aare lierüor.

Gastronema sanguineum Lindl. ^a\) ber guten ^offuung.

Amaryllideae.

Q'm pradjtüoUec- neues S^i^^^^Ö^^^cI]!? mit orangegelben unb mennigrotbeu 35lütben auf

fräftigen ©tengeln, roetdie fid; ti— 12 '^oü i)oä) über bie ßw^ßt)^^ erf)eben; Jtalt()auSpflanje,

oon ^adt)oufe eingefüf)rt.

Adenium obesum De Cand. Slrabien.

Apocyneae.

©in immergrüner ©traucb au§ ben SBüften 3trabiene oon eigentF)üm(i(^em
,
großartigem

.^abituS, beffen oerfc^tnngene unb gefrümmte 9lefte unb pderiger ©tamm, it)m ein gan^

fonberbare? 2luSfet)eu geben. Tie S3(ütf)en finb pradjtooll unb f)aben oiele 2let)nlic^!eit mit

benen be§ DIeanber§, ba^er auc^ fein ©i;nonr)m Nerium obesum.

Pugosia ouneiformis Benth. Stuftralien.

Malvaceae.

(line febr bübfd)e, bem §ibic^cu§ =\iemüc| äf)nüd)e ^flanje, bereu S3(ätter jebocb nic^t fei(=,

fonbern oieImef)r laujett; ober fpatetförmig, bid unb ffeifc^ig finb; bie großen, einzeln a^fel^

ftänbigen 53(ütben finb oom reinften 9Beiß, auf welchem fi(^ bie bunfeIrott)e 33afi§ ber fetale

aU ein blutrotber ^-led lebtjaft abgebt.

Webbia pinifolia De Cand. ©übafrifa; ^ap ber guten Hoffnung.

Compositae.

(Sine in gan^ ©übafrifa, namenttic^ aber in ber Mf)e beS äap§> fe{)r i^äufige ^flanse,

bie man in iem auS ©amen gebogen ^at. S)a§ Saub ift nidit fel^r t)übf(^, f)at aber ein

13*
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atlasartiöeS ^luSfefieu in ^-olge bei* 3af)Ireic^eu ©eiben^aare, bte )iä) bid}t an bie Dberfläi^e

be§ Statte anletjen. £:ie 33Uitl)en, in uieläftigen Solbentrauben angeorbnct, bieten in if)rer

Sluebreituntj eine cjro^e Oberfläche von f(^önem lebl)aftem ^urpurotl) bar, raelc^eS biefer

^sflanse einen Ijödjft ^ierli^en ©ffeft uerleiljt.

Ligularia Hodgsoni Hook. Qapan.

Compositae.

©ine uon bem englifc^en J?onfut ^obgfon auf ber :3nfet 3)eso neuentbedte, fel)r beuttii^

üon ber feitl^er befannten uerfdjiebene Strt, mit groBen glän^enbgelben ^lüt^en, bie im Qu^i

blütien. ^öc^ft roalirfcfieinlii^ wirb biefe neue ßompofite, menn fie erft bei un§ aff'limatifirt

unb au^ ©amen gesogen worben ift, pr ^reilanbpflanje werben; uorerft aber wirb e^ xati)-

famer feijn, fie im ilaltljau^ ju fultiüiren.

Vieussieuxia fugax Gawl. Raiß ber guten Hoffnung.

Irideae.

5)iefe§ fdjöne 3^öiebelgewäc^§ ift ^roar f(^on gu Slnfang biefes 3cif)f()wi^'5ert5 in (Suropa

eingefüljrt morben, aber allmäl)lig ganj in 2lbnaf)me gefommen unb rergeffen raorben, U§ e§

im rjorigen '^a^v oon 9*ieuem raieber in ben «Qanbel gebra(^t würbe unb großen ^ßeifall fanb.

Sie 33lätter finb felir lang, teid)t f(^wertförmig, bie 33Uitben yon einer wunberbar ^ierlic^en

gärbung, beim bie ©ruubfarbe be^S ^eriantl)um§ ift Ua^ lila, unb bte brei fetalen, wel(^e

bebeutenb größer finb als> bie ©epalen, Ijaben an ber 33afi§ beso ®aum§ einen glänsenb

orangegelben ^(ecf, uon welcljem mel)re Streifen üon bunflem ^^urpnr auegelien. Sie ^^flan^e

geöeiljt im J^attl)aUio gan^ trefftid; unb war früljer unter ber 33eäeid)nung Iris longifolia ober

Moraea edulis befaunt.

jßiiitur t»fr AeschynaothHs.

Sie Aeschynantlius al0 tropifc^^e ^^flanjen lieben, wenn fie üppig unb fräftig gebeil)en

follen, eine feud^twarme Temperatur unb eine ilinen äufagenbe nabrljafte @rbe. Sie fül)lere

2lbt^eilung eineS Drdjibeenljaufefc ift ber h^)k ^la| für fie unb l)abe \6) bafelbft bei folgenber

©rbmifdjung ein fel)r erfreulidje^ 9iefultat erhielt. Qn ^3 Saub;, Va .*0aiben=, Vs gnte Wä^U

beeterbe, worunter man etwas ^oljfoljle, 2:opffererben unb cerfanlte ^olsftüdc^en mifd}t,

pflanze \6) fie in giemlic^ gi"OBc% (tuS .*Qolä ober Sral)t jiemlid) bid)t geflochtene lörbc^en; l)änge

biefelben nad) bem SSerpflanjen an einem l)ellen warmen Ort auf, fpri^e fie tüchtig unb Ijalte

fie nom Ungeziefer red)t rein, ©obalb bie triebe fo lang gewac^fen finb, ba| fie über

bie Mvhä)en l;erabl)ängen , üertljeile man biefelben regelmäßig, lege unter jeben Xrieb ein

6tücfc|eu üerfaulteS ^ol^ am 5Ranbe be§ i^örbdjenS, befeftige bie triebe mit lleinen ^afen

barauf unb füHe ben 3^üif(^enraum mit ©tüdclien üon ^aibenerbe au;?. .*Qierauf werben fic^

bie ^triebe U\ä)t bewurzeln, namentli^, wenn man biefelben an ber ^efeftigungsftelle etwa§

einfdineibet.

Siefe Operation bient gugleic^ §ur ^ermel)rung, fowie fid} and) bie Ueppigteit ber

^^flanje bebeutenb babur^ Ijeroorljebt. Sie wächst jebod) aud; feljr leidet an§ @tec!lingen,

wel(^e von nic^t p Ijartem ^oh^ in redjt leidite fanbige ©rbe geftedt, unter ©la^gloden ge*

l)alten werben, bei mäßiger 33obenwärme. Qng,en fid) bie J?nofpen, fo fdiü^e man fie üor

jebem ftarfen S^emperaturwedjfel, iubem fonft leid;t bie Änofpeu abfaüeu. ^ead;tet man biefe
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fünfte, fo lüirb man \iö.) getuifs jd)öner ^ftanseu uub eine« ndeiiiebften ?^lor§, ber 5iemltd)e

3eit anbauert, erfreuen, ^aä) bem Stbblüfien tritt bie 9luI)eperiobe ber ^flange ein, in biefer

3eit gebe man wenig SBaffer unb bringe fie in eine niebrigere ^Temperatur , bi§ fie raieber

m treiben anfangen.
f. ©.

35orgctra9cn im Seteinc .^»ovtüultur.

©inirje IDinke jur Änjptagamcn-Äultur.

®ie §arne unb Sijcopobiaceen ober ^ärlapp^artigen ©eraäi^fe finb mit geringen SluS^

nal)men beina{)e bie einzigen J?n)ptogamen, meiere für ben ©ärtner einige 33ebeutung l^aben.

©iefe ©emädjfe entbeljren smar be§ ©c^mucfx^ fidjtbarer Slütfien, aber fie erfe^en biefen burd)

bie ungemeine 3^erlid)!eit be^^ ^aue^^ it)rer .53lätter, oermöge bereu mir fie füglid) al§ bie

yorjüglic^ften SSlattsierpflansen bejeid^nen bürfen. S)ie Saumfarne f)aben burc^ it)ren maje-

ftätif(^en ipabitu^^ unb burc^ itjre laubenartig ausgebreitete 5^rone uon großen Sßebeln, bereu

einjelne ^Iättd)en an äierlidjer Slusjaduug mit ben feinften Spieen metteifern, eine 6c^önf)eit

von ureigener 3(rt; bie frautartigen ^^arne mit hcn anmut^ig gebogenen Söebeln unb bem

fein au^gefdjuitteuen Slattmer! metteifern mit ben fd)önften ©ebilben ber tropifi^eu glora,

unb bie reisenben fleiuen getagiuellen, roeld)e ben bidjten moo^iartigen roeidjen 9iafen unferer

©en)ä(^§^äufer biiben, roerbeu uon aüen ^^flansenfreunben, roeldje biefc nieblid^en ^Nftäuädjen

5U üermefiren unb ju guckten miffen, mit 5Red)t geliebt unb gefdjä|t. S^er ^ereii^ ber in

tultur befinblic^eu J!rijptogamen befd^ränft fid) alfo im atllgemeinen auf ben g^atjmen ber

Spcopobiaceen, obfdjon fic^ au^er bemfelben nodj eine Menge anberer ^ftaujenfippen berfelben

0affe finbet, raeld)e ni(^t minber intereffant, menn aud^ t)on befc^eibenerem Slu^fefien finb

unb oon benen mir nur bie großen ^-amilien ber Stigen, ber ^pilje, ber Saub^ unb Sebermoofe,

ber ©(^afttjahne, ber Marfileaceen unb einiger anberen nennen wollen, meti^e fid) um bie

^arne unb Särlapp^artigen gruppiren. S:ie 3)iebrjaf)l biefer te|teren niebrigen ©emä^fe

oerbient atterbingg bie 3}iü^e ber Kultur !aum, benn mir sä^len fie entmeber unter bie Un--

!räuter ober, wie 5. 53. einige ber ^ifje, 5U ben ärgerlid^flen ©eißeln unb .<peimfud}ungen be§

3lderbaue§ unb ber 9)ieufd)(jeit (i^artoffelpils, Seinrebenpilj, ©d)imme(bi[bungen, ^ol§f(^iüamm

u. bergt, m.), welche jebodj tjinunebcrum burd) et)renmertt)e 3lusuat)men aufgeroogen raerben, g. 33.

burd^ 2;rüffeln, ß:f)ampignon§, 9)ior(^eIu u. bergt, m.

Sene In)ptogamen inbeffen, mit benen fid) ber eigentlidie ©artenbau uid)t befaffen roitl,

{)aben, wie niemaub leugnen mirb, für bie Sotanif alg äöiffenfc^aft ein ebenfo grofeeg .^ntereffe

mie bie fid)tbar blütienben ©eraä^fe, uub getiören unter biefem ©efic^t^punfte , menn itjre

Mtur möglich ift, in bie botanifc^en ©arten, bie (ebenbigen .^erbarien unb bie miffenfc^aft^

tilgen (Sammtungen. ®ie ^otanifer oom ^ad), bie S^aturforf^er im 2iagemeinen fönnen ^u^

meilen in bie Sage tommen, eine^S ober ba^ anbere nou biefen frijptogamen ©ewä^fen Mti=

üiren ju motten, um fid) bereu roiffenfc^aftlidje Unterfud)uug 5U erteiltem. 5Die gärtnerifi^en

SBinfe, meiere mir ben ^otauifern unb botanifc^en ©ärtnern tjiemit in 9]a^ftet)enbem geben

motten, madjen feinen Stnfpruc^ barauf, etwas wefentlidj Tmuä ju geben, fonbern motten nur

basjenige sufammenftetten , miz- bie tunbe ber nieberen ©emäd;fe, weld)e in ber neuem 3?^^

fo grofee g'ortfd)ritte gemadjt t^at, (jierüber ju ^age förberte, benn wir fönnen — S)an! ben

einget)euben gorf^ungen ber 5pf(an5enpf)ijfioIogcu füglid] fagen, ba^ eS nunmetir möglidi ge=

morben ift, beina()e atte ©ewädjfe ber gaujon Scböpfung ju fultioiren, — wa§ un§ ein ueueS

^eifpiel oon jener bic>wei(en uerfauuten äiialjrljoit liefert, ha^ aUe wiffeufdjaftlidjen 'g-orfdjuugen
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ftet6 einer praftifc^en Inwenbung imb Süi^^beutuntj fäljig finb. 3Sir inoüeu ba^er in bem
9^ac^ftet)enben nur nacf)iüeifen, baB ein unifi(^tiger unb forgfamer, benfenber ©ärtner, ber an
ber ©pi|e eine^^ rciffenfdjaftlidjen (?taWiffement§ ftelit, Ijcntsntnge bie ganje ^ei^e ber ©ewäc^fe

bi^ auf bie tiefft fte^enben ^amitien l)inab ber Huüur barbieten fann.

3)ie Kultur be'r Sllgen. ®ie SUgen bi(ben eine unge{)eure gamilie, weift im 3Ba[fer

(leimifc^er 9Irten, von benen man eine grof3e gjtenge t)on SIrten in Xeicften ober flie^enbem

2Ba[fer (ebenb erf)alten nnb [ogar in bcn gegenmärtig ^nr 9}iobe gPlüorbenen 2(quarien !ulti=

riren !ann. @§ ift fogar unter Umftänben iiic^t fdjmer, [icf) 9Jieeruiaffer jn üerfc^affen unb
barin bie SKIgen be§ DceanS 5U fultioiren, benn baj 9J{eerTOaffer ert)ält fi(^ in ©ifternen fef)r

gut unb bleibt in ben 9(quarien lange 3eit bed nnb flar. Sßer au§ 2tnlaf3 ber ^Blumen::

au^fteCung unb be§ gärtnerifd)en ilongreffeS im üergangenen 3}Jonat 9Jtai m^ Trüffel fam
unb ben bortigen botani)c^en ©arten befui^te, ber f)at bafelbft of)ne ^meifel eine lange 9lei^e

üon SüBmaffer- unb ?0^eerma[fer;3liiuarien gefel)en, meiere burdb bie munberbarften 33ertreter

ber glora unb gauna bes 2Baffer^3 belebt rourben, unb burd) bereu ßinrid^tung fic^ ber

2)ireftor be§ Srüffeter botanijc^en @arten§ unb ber @efellfd)aft für bie gifc^judjt, ^err

©i^ramm, ein befonbre§ 9?erbienft erraorben bat. 2öir behalten m§> üor auf bie ^ftege ber

2Iquarien in einem befonberu 2Irtifet 5urüdjufommen, unb gef;en batjer ()ier in biefem 3u=
fammenf)ang nic^t meiter barauf ein.

.Kultur ber ^itje. '^k 6k*uppe ber ptje beftetjt au§ einer ungebeuren iWenge ber

manc^faltigften unb medjfeluoaften ©emädjfe. ^-Siele üon itmen finb nur ganj niebrige (2d}ma=

ro^erpflanseu , bie fid) allentbalbeu in Un^a^i Dermel)ren unb bereu tultur meber praftifabel

nod) rntl)lid) ift. ßiner ber befannteften biefer ^ifje ift ber epare etjampignon, ben mir in

unferen Äelfern unb ©ruben fultioireu, unb mn beffen Äuttur I)ier in biefeu 33(ättern fd;on

met)rfad) gefjanbelt roorben ift, fo baf? bier nur ber ^isoltftänbigfeit wegen unb im 3>orbeigeben

eines neuen, von Dr. Saborbette empfoljlenen S^erfatiren» gebad)t werben fott, melc^eS barin

beftef)t, ha^ man biefeu Agaricus auf juderbutförmige ^yramiben fäe, bie au§ ©anb, Seiten,

^aufd^utt, Satpeter :c. aufgefd;id)tet finb. Obne 3roeifel laffen fidj auf biefe 3Beife aucb

anbere 9lrten oon Agaricus unb Boletus, fomie üiele ^ohjporen 2c. futtiüiren, bereu mau
entraeber für Äüd)en= ober für unffeufd)aftli^e 3^öecfe bebarf. i^on ber S^rüffel, bie ebenfall?^

äu biefer ©ruppe getiört, roiffen mir bagegen, ba^ a((e i^erfuc^e p i^rem !ünftlid)en 3lnbau

miBgtücft finb.

3)a§ SRutterforn beä Sftoggens' ift eine ber grö^ften plagen ber Sanbmirtbfc^aft, rairb

Sroar in ber .^geilfunbe augemanbt, gibt aber burd) feinen 3^iu^eu in biefer ?^orm nur einen

fe^r geringen @rfa| für ben ©d)aben, mit raelc^em e^ ben Sanbmann beimfud)t. Se^terer

märe un§ baf)er gerai^ meit banfbarer für ein 3Jlitte( jur Stuärottung be§ 9)tutter!ornS, a(§

für bie ©(^ilberung eines S^erfafjrenS ju feiner .\lultur, atteiu ba§ eine fc^Iie^t ja baS anbere

ni(^t ou§, unb bie ^mede beS üiaturforfc^erS unb bee SlderbauerS finb ja iierf(^iebene. tiefer

faun fein gelb t)om SJiutterforn befreien nnb ber i^orftetier eine§ botauifc^en ©artenS baS=

felbe gleic^mot)! in feiner Sammlung uon mebi5inifd)=mi(^tigen ^ftanjen fortfübren.

Äultur bes ^^JtutterfornS, Seeale cornutum. Wtan mufjte fd)OU längft, ba^ biefeS

eigentbümlidje ^robuft, meld^eS htn 9ftoggen unh anbere ©etraibe-Slrten angreift, au§> einem

piljartigen ©emä(^§ beftcf)t, bas man nenerbingS ab3 eine eigene ©attung üon ^itjen unter

bem 'Jiamen Sclerotium clavus eingereitit bat. ^m ^ai)v 1853 ueri^ffentlii^te ein berühmter

fran§öfifd)er tn)ptogamenforfd)er unb ^ilsfeuner, % ^. 2:uta5ne, pm erften Mal eine uoü:

ftänbige 3taturgef^id)te beS 9,)iutterfornS unb mieS nac^, ba^ biefeS bloS eine UebergaugSform

eines anbern '-]3iIgeS, Claviceps purpurea Tul. (Sphaeria purpurea Fries), bie fic^ uoU::

ftäubig entmidelt, luann baS t)on ber 2le^re abgelöste i^iJiutteiforn auf ben 58obeu fällt. öS
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ift ()ier ni^t Der Drt über biefe merfinürbiöc Beobachtung au§füt)rficf)er 511 Beridjten, akr e§

mirb pa[fen^ feijn, bie erften 3?erfud}e bee §errn Xulaene über bie £u(tur US> Claviceps

5U fcbilberu. S)tefer @elei)rte «nb fein 33riiber pflanzten 50iutterforn im 3uli 1851 ; bie

(Spuren uon Sisegetation bcrfelben jeigten fi^ gegen Gnbe Dftober^J, roo man bemerfte, wie

bie SJiutterförner fid) fternförmig fpaiteten ober einfadj platten, um einem runblic^en Körper,

einer Slrt Änöttc^en, S^nri^gang ju Derfc^affen, rae(^e§ [ic^ balb barna^ auf einer 2(rt Stiel

erf)ob. Stnbere 93tutterförner mürben im Dt'tober gefäet unb feimten im SIpril beg folgenben

3o^re» 1852. ß§ genügt alfo in Äürje, bie ^silje be§ 9}iutterforn§ unb bie 3fioggen!örner

mit einanber ^u jäen, um bie mit bem ""^^iläe bef)afteten ©etraibeäljren ju ernten. SBo baber

auf Siedern biefe i^ranflieit anbauernb auftritt, rüljrt fie im Sldgemeinen nur baoon t)er, ha^

haä äur 2luöfaat beftimmte J^orn f(^Ied)t gereinigt mar ober ba^ nocb Sporen uon bem plje

im Boben entbalten maren. 2BifI man bie ganjc Gntmidelung bes 93iutter!ornpil5e» genau

üerfolgen, fo genügt e?, iljn auf Ieid)tem naffem Soben aU'c5ubreiten unb mit etroae 9)ioog ju

bebeden; man fann alebann feben, baf3 bae Sclerotium, nac^bem e;? fidj in Claviceps üer=

raanbelt f)at, Sporen aueftreut, meldje fic^ enb(i(^ an bie Blütt)e be^- 9ioggen5 auljeften unb

unter ben Spelten be^ roac^fenben Samenforn^' entmidcln. '^as> 93tutter!orn ift auf bem

SBeijen feiten, fommt aber auf ben meiften anberen ©etraibearten unb ©ramineen unb felbft

auf ben Gyperaceen üor. Seine ilultur mürbe ol)ne 3^^t;ifel ein gro^e^ :3ntereffc für bie

SBiffenfdjaft baben, benn je genauer man bie Seben§oert)ältniffe biefeS ^^il^e^ !ennt, befto

leichter roirb man ilm uertilgen ober feine Sierbreitung befd^rtinfen tonnen.

Kultur ber Sebermoofe. 2)er belgifdje Botaniter ©roenlanb fultiuirt jalilreic^e 2lrten

nou i:ebermoüfen in fleinen falten iiläften, meiere nur auf einer geufterbauf unter norb=

meftüc^er Gfpofition aufgeftellt finö. Sie ^flanjen berühren beinat)e bie ©laSfc^eiben unb

finb ber &x'6^e md) angeorbnet unb aufgereil)t; bie 2ttmüfpt)äre in ben Haften ift beftänbig mit

geu(^tig!eit gefdjmängert, aber biefe muffen mit einer 3]orricbtung jur Drainage t)erfet)en

feiju, bamit ba§ ftel)enbe Sßaffer oblaufen fann. Wlan föunte ba§felbe Äulturoerfa^ren auc^

auf üerfc^iebene Heinere garne, meiere bie geuc^tigfeit lieben, unb felbft auf gemiffe Moofe

anmenben.

S)ie im Söaffer üorfommenben Sebermoofe, mie Riccia fluitans unb eine SJienge anberer

Ärijptogamen laffen ]iä) lei^t in jebem Sü|raaffer:2lquarium lebenb erljalten.

Sjie gan^e gamilie ber Sebermoofe jeicbnet ficb burcb ungemeine 3tei-"Ii<^ft^it ber gormen

au§ unb bietet bem Dtaturforfc^er ein weitet ©ebiet für fc^öae, anregenbe unb lol)nenbe Stubien. *

lultur ber Sdjaftljatme ober ©quifetaceen. ^ebermann fennt bie ^amilie ber

Sc^aftlialme ober i)at roenigfteuic fi^on einjelne 9tepräfentanten berfelben, §. 03. unfern gemeinen

Slderfdiaftljalm, fenneu gelernt, na^ welchem er fic§ einen 33egriff von ben übrigen machen

fann. S)ie Sc§aftl)alme bilben eine 2lrt Slmpl^ibien unter ben Äryptogamen , benn fie lieben

feuchte, lelimige ©rünbe, unb mandje warfen fogar mit in§ Söaffer uerfenften Söurjeln in

Sümpfen, fteljenben ©emäffern unb am ^ianbe uon 2:ei(^en. (Sine Slrt baüon, ber 2lderfcbaft=

balm ober Äa^enraebel, Equisetum arvense, ift weit leidjter ju futtiüiren al^ auszurotten,

* S)ic Ääften öee fpmn ©roenlaub ranven 44 ©entimetci- lang, 35 (Sentimetev tief unt> tiatten uorne eine

Sßl)i uon 4, t;inten oon 15 föcntimetev. Unter ben tion i(;m fultioivtcn *Jlrten von Öcbetmoofen waren u. "2t.

Calypogeia Trichomanis, mit lanijcn, nuilicnformigcn Äapi'eln mit gebrepten iMidifen; Pellia epiphj-lla;

Marcliantia polymorplia ; baö veijcnbe Lepiclozia reptans ; Jungermannia albicans; Chiloscypluis polyauthus;

Aneura pinnatifida; Scapauia nemo rosa; LojAocolea Leteropliylla : Fossombrouia pusilla; Reboula hemi-

sphaerica; ferner lunfchiebene Qlrten oon Riccia Metzgeria, Frullaria, Lejeunia sespyllifolia , Madotheca,

Radula u. 5t. m., — furjum eine SOienge ber reijenbften fleinen fiebermoofe uon einer 3ierlid)feit ber öovm unb

«BJannigfaltigfeit ber Seic^nung, »on reelctjer man nüt Sßortcn faum einen cntfprecfcenben begriff geben fann.

% S.
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unb üerbient feine gro^e ©uitft. 2tber anbete fönnen um ifirer 3ierli(^en formen bitten

barauf 2lnfpruc^ machen, als 3ierpf{an5en fultbirt ^u werben, 3. 33. unfer präc^tigeg Equi-

setum sylvaticum unb meijre ejotifc^e 2lrten. ®ie eigentlid)e Kultur berfelben ift gar nic^t

f^tper unb braui^t faum gefc^ilbert ju werben ; bie SSermefirung gefc^ief)t im allgemeinen om

leid^teften burc^ 3:{)ei(ung be§ 2öur5eIftocE§. 2öir rooüen l)ier nur auf ii)re 3uc^t au§ ©amen

eingef)en, rael^e gegenraärtig fo (eidjt ift mie bei ben iyöljexen ©emäc^fen. ®ie ileimung ber

©^aft{)alme bietet fogar gan^ biefelben ©ntroicflungöftufen bar wie biejenige bcr garne,

nämlic^ bie ©poren rufen beim keimen nic^t unmittelbar einen neuen ©c^aftfialm in§ ®afet)n,

fonbern ein ganj üerfc^iebene§ ^robuft, melcbe^ einem Sebermoofe gleist unb nur ber ©i^

einer söefruc^tung ift, in bereu ^olge fi(^ ein ©c^aftl)alm entroicfelt. 3Jtan fann biefe ^flanjeu

auSfäen mie bie ^-arne, mufe aber eine ®igentl)ümlic^feit nid)t au§ bem ©efic^te üerlieren, auf

n)el(^e Suuals^ouüe aufmerlfam gemadjt l)at, nämlic^ ba^ bie ©poren ber ©d)aft()alme i^re

teimfraft nur etma 8— 14 Siage lang beljalten. 9}tan mu^ fie baber unmittelbar naä) ber

©porofe (bem Deffnen ober 2luffpringen ber ©porangien) au^fäen, mäl)renb bie ©poren ber

garulräuter il)re teimfraft fe^r lange beljalten unb meiten Transport ertragen fönnen.

tultur ber 33iarfileaceen. ®iefe fteine ^amilie ift für ben Sotanifer t)on großem

TOiffenfc|aft(id)em 3"lereffe, unb mirb bal)er in ben meiften botanifc^en (Härten fd)on längft

futtiüirt, mie §. ^. in Söwen, mo biefe merfroürbigen fleinen SBafferpflanjen in @emeinf(^aft

mit Isoetes, Pillularia u. 21. m. in einfadjen ©c^üffeln fic^ in roudjernber Ueppigfeit uermeljreu.

Jlultur ber garnlräuter unb Sx;copobiaceen. S3efanutlid) üermeljren fid) bie g^arn^

fräuter mittelft jeneg feinen ©taubeso, mel(^er fid) auf ber 9{üdfeite iljrer 33lätter in ©eftalt üon

sori ober .t'öufi^en entroidelt, rcetdje je na^ ben einzelnen ©atlungen xierfdjieben angeorbnet

finb. tiefer ©taub befteljt üu§> fel)r fleinen Jlörperd)en, bie fortpflanjungiofäliig finb, ©poren

genannt werben unb biefelbe Stolle fpielen, mie bie ©ameuförner bei hen Ijöljeren ^^flansen.

93tan fäet bie ©poreu im Slllgeuieinen am beften fo aufo, mie fie nodj au ^ruc^ftüden ber

33lätter liängen. ©ie fiub fo minsig Hein unb jart, ba^ fie in ber £uft fliegen unb überall

mit fortgefüljrt werben unb fic^ fogar burdj ba§ SBaffer beim ^egiefeen üerbreiten. 2lm

beften ma(^t man feine Slusfaat oon biefen ©poreu an einer ganj frifd^en, feu^teu unb minber

Ijetten ©teile be^ ©ewäd)Sljaufe§, inbem man bie ©poren auf gutbrainirte S:öpfe , bie an ber

Dberflä(^e mit einer ©c^i(^t feiner ^aibenerbe bebedt finb, ausbreitet. (i§> ift fogar rätpd^,

ben gan^fu Siopf mit ^roden grober ^aibenerbe 5U fütten. @ewöl)nli(^ bebedt man bie S;öpfe

mit einer ©laSfc^eibe , bis bie ©amen aufgegangen finb. ®ie i?eimung ber garne ift je nad^

ben »erf^iebenen Gattungen mel)r ober weniger langfam. Sluc^ mu| man gegen ba§ Ueber;

l^anbnel)men ber gewöljulic^en 3lrten ju gelbe giel)en, wenn man bie härteren 3lrteu gewinnen

Witt, wel(^e üon erfteren gar ju leicht erftidt werben, mu^ fic^ baljer bie 93tül)e bes '^ütt\\§>

unter biefen ©ämlingen nic^t üerbrie^en laffen. S)ie 33ärlapp;artigen werben nad; bemfelben

SSerfai^ren Mtiüirt unb lieben meift ^albfc^atten unb geuc^tigleit.

1er ©artenbau-Ä0ngre^ in ßxnffci

2ßir Ijaben unferer ©d)ilberung ber ^rüffeler S3(umen'2lusftellung iwm 24. 3lpril big

6. 9)tai noi^ ben ^eri(^it über ben bamit x)erbunbenen Äongre^ nadjäutragen, welcber 5war

nic^t allen banon geljcgten Erwartungen entfprac^, aber boc^ aU ein ungemein wefentlidje;*

^^•örberunggmittel ber gärtnerifc^en ^ntereffen unb ber gefammten ^ortifultur bejeic^net

werben mu^.
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SZadibem atn 24 3Ipr{I bie Sevemonie ber Eröffnung ber cjroBen Slumenaulftellung hurä)

ben .l^öuig uorüber luar, fanb am 9Jac()mittage beefelben %aQcä bie ßröffnuitcj be§ ß~ont3reffel

ftatt. 2)er ^ii^ecf besfelben roar, auä allen 2:f)ei(en t)on Europa biejenigen 3)Mnner p üer=

fammeln, mzldje in S3otani! unb ©artenbau eine l^eroorragenbe ©teile einnel)men, um bei

biefer @elegenl)eit ©egenftiinbe ju üevljanbeln, meld;e für bie genannten gädjer con gemein:

famem ^ntereffe unb förberlid^ finb. (Sin anbrer ^votd, ber graar nid^t fo offen auSgefproc^en

roarb, aber boc^ nii^t meniger gemeinnü^ig ift, mar ber, eine perfönlic^e Serü^rung unb ^e^

fanntfi^aft berjenigen gac^genoffen ju reranlaffen, meiere fic^ feitljer eigentlich nur bem 9tamen

nad^ fannten.

S)ie S;i)eilne^mer be§ J^ongreffes üerfammelten fic^ alfo am 24. Slpril, ^^tai^mittagg 3 U^r,

im Palais ducal, mo il)nen ein pradjtüoller ©aal eingeräumt morben mar, in roelc^em fie brei

2;age lang in mel)r ober minber 5al)lreic^er SSerfammlung bie auf bem Programm feftgefe^ten

©egenftänbe unb Slufgaben p erörtern bemüht maren. Unglücflic^erroeife mar einer ber

eifrigften greunbe unb ^-örberer be^ @artenbau§, §err ßbuarb 3}torren, ^rofeffor ber Sotani!

in Sütti(^, roel(^er alio ©efretär mirfen foEte, franf geworben, unb biefer unglücflidje Umftanb

beeinträ(^tigte roenigfleuic einigermaßen ben ©rfolg be§ J^ongreffeS in gemiffen praftifdien

gtic^tungen. S^en S?orfi^ fübrte ber ^um ^räfibenten be§ Jiongreffeio erroäljlte ^err be ßannart

b'^amale, ©enator uon 33elgien; also ^icepräfibent fungirte §err oan ber i^ede be Sembele.

®cr 3:f)eilne§mer am Äongreffe maren e§> 175, worunter 13 au§> ©nglanb, 17 aue Seutfc^:

lanb, 30 au$ g-rantreic^, 1 aus> Spanien, 12 au^^ öollanb, 2 au^ Italien, 5 au^ 9iuBlanb,

1 au» ber 6c^weiä unb 95 aus 53elgien.

S)er ^röfibent äußerte in feiner GrbffnungSrebe : ber ©efammtoerein (la federation) ber

belgifdjen ©artenbauüercine l)abe, uerftärft burd) bie Unterftüßung ber 'Regierung, begierig bie

üon ber Societe royale de Flore aucnjegangene 3lufforberung aufgegriffen, in (£"iner glänjeu;

ben 5Serfammlung biejenigen SOtänner ^u üereiuigen, melden ba§ ©tubium ber ^flan^enraelt

eine Seben^^aufgabe ober eine angenel)me ©r^olung fei). Ser J?ongreß jäljle im ©aUgen über

500 9)iitglieber, moruuter eine SJienge au^^ge3eid)neter 9}iänner, meldie il)re «Stubien unb

^emü|ungen ber görberung ber äöiffenfc^aft unb bereu ^Verallgemeinerung im praltifc^en Seben

gemibmet l)abeu. 93tan begrüße mit greubeu unb auf ha§ el)renuottfte in biefem üreife @e;

lel)rte aller Sauber unb raeltberül)mte ^Vertreter be» ©artenbaue^ im 2lu»lanbe 2C. 2:.

'^laä) einer flüchtigen 33eratl)ung, woran mel)re Mitglieber tl)eilnal)men, lam man überein,

baß bie SVerein^abgeorbneten fii^ am ätbenb im 3>auj:l)all oerfammeln follten.

2lm 25. Slpril 9)^orgen6 10 Ut)r trat ber J?ongreß roieber jufammen. ^err ^ire al^

©elretär verlas eine fur^e überfidjtlic^e 2ln5eige üon bem ^nl)alt eine^ Stuffa^e^, welchen ein

§err SBaftin cor ber SVerfammlung über bie 9totl)roenbigfeit gel)alten f)atte, eine gleichförmige

^Romenclatur ber @eraä(^fe Ijer^uftetten. 5)er SSorfc^lag ^aftins^ gel)t baljin, bie ^omenclatur

in lateinifd^er Sprache ^u fd^affen, bamit fie unicerfett gemad^t werben fönne. 6r roünfd^t

ferner, al^ angeblich notl)roenbig, generifd)e S3eneunungen auf5uftetlen , meldte in ber ©i^talt

von Seiraörtern 5ugefe|t werben follen, um bie Varietäten aui^äubrüden. dUä) langer S^ebatte,

woran vide 3)htglieber tl)eilnal)men, warb ber SSorfc^lag einer ilommiffion überwiefen, welche

aui* ben §§. ^uUe, Slobiga^ 3}ater unb @ol)n, be ©elpg Songc^ampg, panc^on, ^pnaert

unb bem ©rafen uon Sambertpe beftanb, unb bie fpäter beri^tete, baß ber ^lan unb 33or=

f(^lag unau§fül)rbar unb nid^t wünfc^ewowertl) fer;.

^ie SSerfammlung ging fobaun jur Erörterung ber erften ^^rage be§ ^rogramm^: „Slf^

flimatifation, 9taturalifation unb ©omeftication üon ©ewä(^fen" über. §err ßorbier, S.^ice=

präfibent ber botanifdjen ©efellfc^aft üon ^ranfreii^, erörterte einige ^hten unb Erwägungen

über bie 3Jiöglid)feit unb ^)tügtid^feit ber Stfllimatifation einiger 2lgaricu§;2trten. ^err ^lanc^on

VIII. 7. 14
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proteftirte gegen ben SluSbntrf Slfüititatifation, it)a§ nad) feiner 2lnfid)t nur einen 2Be(i)fel ber

Temperatur bebeute; auä) §err yon ©iebolb mar berfelben ^tnfidjt raie ^s(anc^on, uub berief

fic^ aU S3eifpiel auf bie ßinfüf)rung gewiffer ^flanscn au§ ^apan, roeldje bei uuic nur attUma^

tifirt TOorben fer)en, weil fie bier Sebingungen ber Äultur gefunben, bie iljnen t)ortf)eil{)aft

geroefen fei;en. §err Secocq rid)tete an ^errn ßorbier bie grage, ob er geroiffe fiebere Wdttei

für bie lultur uon ^il^en fenne, benn bie 23erfuc^e, roeli^e er felbft bamit angeftettt, ^aben ju

feinen befriebigenben ©rgebniffen geführt, ^err ßorbier erroiberte, er raiffe feine filteren 9)iittel,

unb füljrte bie in ©nglanb, Italien unb in ben Sanbesc befolgten Strten be§ 3[>erfai)ren^ an. —
^err ^Ian(^on beftritt bie 3i^6<^wö^igfeit ber STngabe mittlerer Temperaturen al§ ben Slu^^s

brud ber benötl)igten SBörme mit S^üdfic^t auf bie SSegetation. §err .^offmann Don ©ie^en

bagegen erging fidj über bie 3Lsor5üge tt)ermometrif(^er 3)littel. iperr 9tegel fprac^ über hen

Sinn , meldjen man bem SluSbrud „2lfllimatifation" gebe ; er fönne bie r)on ^errn ^Uanc^on

über biefen ^unlt gegebenen ^hmi nid)t lädjerlid) finben. ^err ^slan<^on pflid)tete bann

tlieilmeife ben 33emer!ungen bev SSorrebner^ bei, unb erlannte, ba^ e§ eine ,,2ttllimatation

burd^ 2tu§roa^l" unb eine ,,3lf!limatation hnxä) Slboption" gebe, ^aron .^ügel gog bie üon

^errn Flegel geäufserten ^emerfungen in§ Sädjerlidje. ^err ^djueiber aug 33erlin trug feine

aftrometeorologifdje 3:l)eorie über ben ®infln§ ber ©eftirne auf bie 35cgetation Dor. §err

haltet üon ^roi)e.^5 la^ einen 2luffatj über g^ruc^tbilbung in 33e5ug auf bie boppetten 3wede

be^5 DbftbaueS unb Dbftljanbefe. S)amit fc^lo^ bie sraeite ©i|ung be^5 Ä'ongreffe^^

©ine 5meite SSerfammlung begann DiadjmittagC^ brei Uljr, uie(d)er bie SJiiuiftcr be^ ^Tinern

unb ber aiii^roärtigen Slngelegenljeiten unb ber ©onuevneur uon 33rabant beimoljuten. du\d)

grlebigung ber üblidjen vorläufigen Formalitäten izi^U ^err 35. S)umortier bem Äongreffe

an, baB ber Cercle artistique et litleraire von S3rüffel feine 9täumlid}feiten jur 33enü^ung

beg tongrcffeS geöffnet l)abe. i^err ©anto ©araooglio, ^srofeffor ber 33otanif unb S)ire!tor

be§ botanif^en ©arteuio in ^avia, gab einige ^emerfungen über bie SSegetation in 3iorbitalien

unb über bie fnltur ber ^ilje prei§, berid)tete audj über uerfc^iebene Seobat^tungen, meiere

er in 9iorbitalien unb befonberS auf ber berül)mteu §8illa ßarlotta am ß-omerfee gemacht,

wo er n^ befonber;3 mit Koniferen befc^äftigt Ijatte.

§err ^ee, ^rofeffor ber ^otani! au§ (Strasburg, laio eine Slrbeit über Slfflimatifation

unb Sfiaturalifation.

®ie 35erfammtung ging bann pr Erörterung ber gmeiten grage be§ ^rogramml:

„§t)bribifirung , treujung unb fünftlic^e 33efru(^tung im Slllgemeinen , bie ßtiaraftere ber

§i)briben, iljre Unfruc^tbarfeit, il)ren ^oli)morpl)i§mU!§, bie 2lufbemal)rung be§ ^ollen^ 2C." über,

^er smeite (2efretär, ^err 2Be§mael, la§ einen 2luffa^ oon i^errn SSelljomme, meldjer einige

®etail§ über bie Stufbemaliruug be§ ^ollen^5 entljielt, cor, roa§ einige fritifc^e ^emerfungen

VOR ©eiten be^ §errn ^ee liertjorrief. S)iefer wollte ni^t begreifen tonnen, ha^^ man ben

Rollen fo lange aufberaaliren fönne, wie ber ©i^reiber be§ S3riefe§ uerfi^erte, unb boc^ feine

Sebengfraft fo lange ju garantiren vermöge. ®r feinerfeitg 'i)oi)t nie mit Rollen operirt, ben

man für ganj üoEftänbig oertroduet l)ätte ausgeben fönnen, unb bamit bod) gute ßrgebniffe

erhielt, ^r glaube, ba^ ber Rollen nic^t blo» buri^ bie meljr ober weniger normale @nt;

widelung ber ^oEenf(^läuc^e wirfe, fonbern bafs er aud) ol)ne biefelbe wirfen fönne, ei§ fiubet

ja berfelbe gall ftatt bei 33lumen, weldje fein ©tigma Ijaben. 3lber man muffe babei nod;

äal)lrei(^e anbere Erwägungen in Stedjuung nebmen.

Ueber bie ^^ragen 3 unb 4 bee ^^rogramm§ * wottte niemanb ba§ 9Bort ergreifen. 53ei

Frage 5: „^flansennatjrung , ©inwirfung ber 2ltmofpl)äre, Einfluß ber ©tidftoffförper unb

• ^ergl. unfern 'Jluöäug beö *|3rogvammö auf €>. 38: „Ilicovic oon bev Saubcltnnfeit bot 'IM" unb

„Tipnamit bcv Goctt)äd}fe u."
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^^f)0C^p(}ate ; Stf^eorie ber ^ümjer unb .^ompofte 2c/' la§ ^rofeffor ^pnaert au'5 ©eutbvuöge

einen langen Stuffa^ über bie ^itfeereitnng , 3wföwmenfe|ung , 2öir!nng unb h^n ^J^n^en ber

.•gaibenerbe vor.

3)ie Erörterung ber 6. ^rage: ,,9Ieft{)etif ber ^flanjen, oon ben relatiüen ^orjügen ber

einfallen unb gefüllten S3Iütf)en, unb ^arbentiarmonie" gab .^errn ^rofeffor ^06) au§ 33er(in

©elegenljeit feine „^tjeorie be^ D^aturfdjönen" in beutfc^er ©prai^e üorjulefen.

S3ei ber 1. ?^rage: „Färbung ber ^ftangen 2c." tfieilte <gerr oon ©iebolb bie 58enier!ungen

mit, welche er luätirenb feine§ ^roölfjä'^rigen 9tufentf)att§ in ^avan über geftreifte ^ftanjen

gemacht trotte, benn au§> i^apan traben wir me^r bunte unb geftreifte ^ftangen ert^alten aU

au§> irgenb einem anbern Sanbe. Er befd^rieb ha§> Sanb geograp^ifc^ unb mcteorologifd),

unb nat)m bie 3:l)atfad)e t)on feiner nörblid^en SSreite sur ©runblage feinet Seraeifeg, ba^

^^untl;eit, 3sielfarbigfeit, ©treifung eine Jlran!t)eit feij. 3um ^BeraeiS feiner Setiauptung füt)rte

er an, ha^] man unter ben STropen niemals grüne unb buntblättrige ^flanjen von berfelbcn

3lrt an berfelben ©teile fiube. ^n Sibirien gebe e§ feine buntblättrigen ^flanjen. ©treifung

unb ^untmerben ber S3lätter fet) ein leibenber 3uftanb, raeld^er bie ^flansen befalle, menn

fie au§> ilirem natürli(^en Ä'lima fortgebracht werben, „^c^ merbe ^D^en ein SBerf geigen,

meld}e!o aditlnmbert buntblättrige ©eraädjfe nur au§ ^avan attein entl)ält," fagte er; „molier

biefe grofie ^aljl'^ Sie entfpringt au§ ber einfachen 3:l)atfa($e, ba^ in ^^apan ber Gartenbau

ein 3al)rtaufenb alt ift, raäl)renb er bei un§ !aum ein ^ial)rl)unbert , maS erflärt, mefelialb

unfere normalen formen fo feiten buntblättrig geworben finb." ßr raie§ fobann auf bie

gro§e Slngaljl japanefifd^er ©emädjfe l)in, bie er eingefüljrt Ijatte, unb meinte, er fönne fagen,

er habe felbft brei buntblättrige ^^flangen erhielt, jebe yon ilmen non ©emäd^fen berftammenb,

melcöe urfprünglic^ gleid)artig grüne 39lätter l)atten, bie aber burd) irgenb einen S^i^ali bunt

geworben feijen; bie§ fei) unter anberen ber ?^all mit Sedum Sieboldi medio-variegatum,

meines in ben ^anbel gebrad^t unb für eine 3?arietät au§ ^apan ausgegeben morben, obf($on

bieB in aSirlidifeit nid)t genau fei). „®iefe§ Sedum fommt uid)t au§ ^apan," fagte er, „benn

offen geftanben, ici) l)abe eS erjielt." @§ gebe überbie^ nod) eine anbere ^C^atfai^e, ba^

3Sariegation ni^t bireft burd) tranfbeit ber ©amen, fonbern burd) biejenige ber ^ftanje,

tt)äl)reub fie ber ©onne unb ßuft ausgefegt fei) , l)eriiorgebrad)t merbe. J!urjum bie Mutter^

gemä(^fe feyen gefunb unb grün, bie geftreiften leiben an ei)lorofe, an Sleic^fuc^t. 5}aö

fei)en bie Seoba^tungen, bie er auf feinen Steifen gemad)t l)abe, unb er werbe fortfahren fie

mit Erfolg auf bie 3}ianufaftur ber geftreiften unb buntblättrigen ^flangen anjuwenben.

(@eläd)ter unb $8eifaU.)

®ie Stijeorie beS <perrn uon ©iebolb rief eine lebliafte ^isfuffion l)erüor, woran oiele

^mitglieber tlieilna^men , barunter bie |)erren ^kn^on, 9fteic^enba($ , Siegel, 33aron ^ügel,

<Qoffmann, 9iobigaS, 3lnbre, ^olle, 33. ^umortier 2c. <Die ©i^ung enbete um 5 U^r.

2lm 26. SCpril warb bie ^Berfammlung um 10 Ui)v eröffnet, inbem ber ^räfibent einen

58rief üom ©rafen Dan ber ©traten=^^ontl)0§ üorlaS, welcher ber SSerfammtung bie greube

©einer 3)tajeftät über ben Erfolg ber aiuSftellung unb feine .t'offnung auSbrüdte, baB ber

Äongre^ ebenfalls gelingen werbe, unb pgleic^ bebauerte, bafe ber tönig an ben ©i^ungen

nic^t t^eilnebmen fönne,

§err S3ommer fprac^ l)ierauf über bie Einführung auSbauernber ^reilanbgewäd^fe. —
.^err ^affin machte einige nac^träglid)e ^emerfungen über bie S'iomeuclatur ber ©ewäc^fe. —
^err ^^ritf^ reicbte eine 33emerfung über bie ®i)namif ber ^flangen ein. — Dr. mn ber

Eorput fanbte einen 3luffa^ ein über ben 9fiu^en ber ©quareS unb öffentlichen ©arten.

hierauf fanb wieber eine ^Debatte über ©ewäc^fe mit geftreiften blättern ftatt, woran

^arou §ügel, ^err üon ©iebolb, 9tobigaS, panc^on unb Slnbre tlieilna^men.

14*
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§err 33ommer meinte, man muffe unterfc^eiben smifc^en geftretften unb gefärbten blättern,

unb lenfte bann bie Slufmerffamfeit ber gadjgenoffen anf ben 5tu|en beg Vaccinium amoenum,

welches eine üortrefflidje ^-ruc^t trage unb gleichzeitig eine fd)öne Bierpflanje fep, nnb auf bie

Urtica nivea, an§> bereu gaferu man in ©t)ina ein fc^öne;?, roeiBeS lammertud^ roebe, unb bie

im S3rüffeler botanifc^en ©arten jraei 2Biuter o!)ne allen 6c^u^ überbauert f)abe.

^err 33. ©umortier f(Gilberte, mie münfc^en^roertf) e^ fei;, neue Dbftarten einsufül)ren,

unb rid^tete an ^errn t)on ©iebolb bie ^^rage: ob e§ uid)t möglich märe, bie berüf)mte tiimmel-

blaue SBeintraube eiujufübren , dou meldjer fo riel gefdjrieben unb berid^tet roorben fet).

^err üon ©iebotb entgegnete : er ^abe jmölf 3fleben üon ber genannten 2lrt befommen, wel^e

in ganj erroünfc^tem guftaube fi^ befunben, at§ er am 17. 93Iai 1863 3)ebbo üerlaffen.

(ix l)aU oerfproc^eu, bei feiner 3tüdfet)r nac^ ^japan an bie Societe Royale de Flore eine

^ifle voU ®d)nittlinge abpfi^ideu, unb fei; überjeugt, ba^ belgifd;e ©ärtner baraug mefentlic^en

SSort{)eiI lk^^n föuuteu.

^crr ^(and)on ift ber Stnfic^t, ba^ Urtica nivea uid;t bie ^flanje fei;, au^5 iiield;er bie

6i)iuefen ba^ 3Jiaterial p lEirem feinen ^ammertuc^ geminnen, unb ba^ fie bie gafer baju

i)ietme(;r non ber Boehmoria utilis Blume be^iefien.

ijerr toc^ gab eine lange beutf(^e Slbt;anblung über bie einfütirung i3on ^flanjen bei

ben Sitten.

.^err @n^, ®ire!tor ber £anbegbaumfd;ule ju Dfen, gab eine @efd;ic^te bes ©artenbaul

in Ungarn jum heften.

^rofeffor Dr. ."pebnietsfi , 5)ireftor ber !aiferli(^en ©artenbau^^efeltfc^aft in 9)lo^!au,

gab ebenfalls einige ^emerfungen über bie @efd)ic^te be§ @artenbau§ in S^u^Ianb preis.

§err £upui;bt, ©efrctär beS ©artenbauoereins in 9)ion§, fprad) über bie SJotbmenbigfeit,

ben Sorten 25>armt)auS, faltt)au§, ©la^^{)au5 eine allgemeine unb g(eid}mä^ige 53ebeutung gu

geben, unb ging bann auf einige mit ber ^f(anäen;©eograpI)ie in nät;erer SSerbiubung fte{)enbe

©egenftänbe ein.

.^err 9iobigaS jun. t;ob bie 3fiot()n)enbigfeit tieroor, ben @rab oon geui^tigfeit gu fennen,

meld^er für bie üerfc^iebenen, oon §errn S^epu^bt beäei(^neten warmen 33eete erforberli(^ märe.

.Sperr 2öe§mael teufte bie Slufmerffamfeit auf bie mangelhafte Sefi^affentieit ber meiften

©ärtnerfataloge, unb bie ga^rläffigfeit unb Sföittfür, momit fie jufammengefteüt unb bie ^ftan^

jennamen t)erbaIU;ornt werben.

§err S^tobiga» legte hierauf ben 33erid;t ber Äommiffion ror, meiere am oorigen ^ag er=

nannt morben mar, um ben 3Lsorfd)lag be§ c'gerrn ^affiu, betreff« ber ^erftellung einer gleid^=

mäßigen D^Joutenclatur für bie ©eraäc^fe, in ©rroägung p 5iet;eu. S)ie Ä'ommiffion gab ba§

3Süufc^enSmertt)e einer foI($en Sf^omenclatur gu, uermarf aber ben i^orfd)Iag in ber Ueber=

jeugung, ba^ er hmö) ben Äoiujrefe nic^t auggefüt)rt werben fönue.

ieb^r tiö0 Uctrrdien trer JHaucrfpalierc 3ur Ölütljejdt.

9JJan ift unter ©ärtnern unb ©artenfreunben fet;r gctl;eitter Slnfic^t über bie ^rage, ob

e§ nott)TOenbig fei;, bie SJtauerfpatiere, jumal biejenigen uou feinerem Steinobft: ^firfid;en,

3Ipri!ofen, 9?e!tarinen, ebleren ©orten oon 9ieiueclaube§ 2C. jur 33(ütt;e§eit ju bebeden, um fie

üor uerfdnebeuen ©nftüffen ju fd)ü^en, meld;e il;re 33efrud;tung beeinträd)tigen. S^ie Srridjtuug

oon ©IttiSfäften oor Spaliermaueru unb dou eigentlid;cn "ilreibbäufern jum 3^öede ber .ß'ultur

feinerer Dbftarten in rauf;eren ©egenben t)at einigermaßen bie UngeroiP;eit befeitigt, welche
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barin liegt, ba^ man ha§> ©ebeifjen ber ßrnte von ben feineren Obftarten bem 3wfall unb ber

33ef(^affen§eit bes grüf)ia{)r§ nnb ©ommerS übeviä^t. 2Ber aber %Ui6) mir an einem Drte

voof)nt, weli^er etraa 2200 %u^ über ber 9}?eere§flnc^e liegt unb ben anljaltenben Mten Suft^

ftrömungen aufSgefe^t ift, bie auf unferen beutfc^en .^0(^ebenen üorfomnien, für ben f)at biefe

grage eine fef)r wichtige praftifc^e Sebeutung, benn gerabe in meiner Sage finbet man an ber

Kultur üon feineren Dbftforten eine befonbere ^reube. 9lun finb groar bie 58orri(^tungen §um

(Sd)u§ ber 3}kuerfpaliere siemlic^ mo^Ifeil unb bie Seic^tigfeit i^rer 2Iufftettung unb ifjrer Se^

feitigung na(^ gemachtem (Sebrau(^ empfief)It i^re SCnraenbung fef)r, fo ba^ fie mit ber 36it mof)l

überall ©ingang finben merben, mo fie — wie in meinem ^aH — beinalie unerläBIii^ finb

unb baju beitragen, jebe 9Jlauer in ein SLreib^auS ju üermanbetn unb ben 33efi^er eine§

®arten^3 in ben ©taub ju fe|en, bafe er einem rau{)eu .^lima unb ben serftörenben ©pätfröften

5um Xxoi^ noc^ j^eigen, 2lprifofeu, ^firfic^e, 9le!tarinen :c. ^gief)en !ann. Mein fo lange eben

biefe 33orrid)tuugen nod) nic^t allgemeiner verbreitet ober felbft bem miuber bemittelten er^

fdircingliclj finb, fo lange alfo unfere ©arten ol)ne biefe mertt)oorfen 6d)ut^mitte( bleiben, muffen

mir uuici mit anberen 3?or!el)rungen begnügen, um bie Sßirfungen plöfelic^er ©dircanhingen

in ber Temperatur ju neutralifiren. Tie näd)fte ^rage ift: meiere Slrt üon ^efdjäbigung

füllen mir ju befeitigen, inbem nur unfere 9Jtttuerfpaliere jum beffern Sdjut^ ber Dbfternten

mit S)eden beengen ? ^Der gefäljrlic^fte 'geinb finb bie @egenfä|e ber S^emperatur : bie warmen

9}iittage, wefdie bie 33lütljen xa\ä) entmideln, unb bie ©pätfröfte unb bie 3Bafferreifen 2c.,

meldje biefe entraidelten ^lütlien 9tn(^tc> jälilinge serftöreu, unb e§ beinalje unerlä^lid) mai^en, bie

^firfidjfpaliere pr SSlüt^ejeit 5U bebeden. 3)ie anbere ^rage märe bann, mie foll ba§ ©dju^;;

mittel befc^affen fein uub mann foll e0 angeiuanbt werben? Q§> mirb fid) junäc^ft barum

banbeln, ba!§ ©c^u^mittel fo anjubringen, ba^ man e^> jeben 9lugenblid gebraudjen !ann, unb

l)ier fann i^ am meiner ßrfal)rung golgenbe? al'? erprobt oorfd^lagen : man bringe am oberen

(Snbe ber 3Jiauer, bünbig mit ben ^edptatten berfelben, ein leic^teC- ^^ultbad; oon etwa IV2

^u^ 33reite au§ 33rettern an, bie unter einem JBinfel von etiua 30^^ üon ber SJiauer abftel)en.

Unter biefem ^ultbai^ laufen Stollen über beneu i^orl)änge non breitem ^^adtuc^e fid; auf- unb

abmideln, bie roieberum mittclft einiger angenöljten Defen an beiben Seiten in ®räl)ten laufen.

®a§ ^adtud), beffen i^ mi^ mit 3?ort^eil bebiene, ift nid)t aUjubid^t, unb mirb üor bem ©ebranc^

etwa §roei STage lang in ber Sol)brü^e ber fogen. ,,^arbe" eine§ S^totligerberS eingeweicht, bann

auSeinanbergeroUt, über 58öden ober Prägern ausgebreitet unb getrodnet, unb bann, in ooüfom^

men lufttrodenem 3ufl««be, etwas ftraff gefpannt mittelft eines bveikn gjJalerpinfelS mit !oc^en=

bem Seinöl getränft, worin auf jebeS ^funb Seinöl eine l)albe llnje Sleiglätte gefoc^t unb mög=

li^ft aufgelöst worben ift. ^er Delanftric^ troduet bann jiemlic^ f^nell, unb baS fo präparirte

^adtuc^ (9lupfen, ^adleinen) ^ält minbeuftenS gel^n ^aljxe lang. S^aS Seet, welches üor

meinen gjtauerfpalieren fte§t, ift öier '^n^ breit, unb oorne mit einem aufreihten 6d)U^brett

Don alten ©tattbielen oerfelien, wefdjeS baS 9^ioeau beS S3obenS im S3eete etwa um 6 rl)einl.

ßolle überragt. 3luf ber obern laute biefeS ©^uljbrettS finb bie Seitbräl)te für bie S^or^

pnge mittelft ©c^raubenöfen befeftigt. ^ie^ ift meine einfache 3Sorric^tung, bie id} mir ol)ne

gro^e ©elbopfer l)ergeri^tet unb bie feit etwa fiebjebn .^aljren i|rem 3uiede gang üollfommen

entfproc^en l)at. 9SaS nun bie Qeit anlangt, wo meine 9)tauerfpaliere biefen @c^u| am meiften

bebürfeu, fo muf, icb l)ier im ^^orauS bemerfen, baf? biefelben oon Wdtk 9^oüember bis Gnbe

3lprils mit ©troljmatten tierljangen finb, uub gewöl)nlid), wenn wir biefe ju 2lnfang Wiai

abnelimen, fc^on §iemlid) auSgebilbete 53lütl)en!nofpen Ijaben. 6obalb nun biefe Slüt^enfnofpen

ficb rotl) färben, muB beS ,3üd)terS ganzes Seftrebeu babin geljen, bie SebenSfraft beS ^sottens

3U bewal)rcn, waS nur burd) bie ©r^altung einer möglidjft trodenen 9ltmofpl)äre um bie

blül)enben ^äume tjer gefd^etjen fann. Aalte, trübe STage finb oft bie 3Sorboten üon Stegen,
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®^nee, .^agel ober guraeilen üon einer ^^erbinbimg biefer fännnllii^en brei, betten fobann ge^

raöfinlic^ falte 9cädjte mit ©pätfröften folgen, ©obalb alfo 9tegen bro^t, muffen bie SSor^

l)änge Ijerabgelaffen werben, benn raenn man Stegen ober 6d^nee fic^ an ben Rotten fe^en lä^t,

ol)ne ba§ er fc^nell lüieber abtrocfnet, ober toenn baranf natnentlic^ Jlälte folgt, fo gef)t ber

Rollen §u ©runbe unb oerliert feine befrudjtettbe Iraft. ®ieB ift 'oa§> eigentli(^e @el)eitttttiB,

toarum oft nac^ einer f(^önen reid^en ^lütl)e nnr eine gang bürftige ober gar feine ^ruc^t=

ernte folgt.

3}iein erfal^rungSmä^iger ©runbfa^ in ber 3lntüenbnng uon ©(^u^beden ift: bie 33lütf)e

nic^t aUgu frül) eintreten ju laffen, fonbern bnrc^ S3efc^attiing gegen birefte 3)Uttag§fonne

an martnen Stagen §n t^erjögern ; ift aber bie ^lütlje einmal eingetreten , bann bebede ic^ nnr

bei faltem, trübem ober regnerifc^em SBetter and; bei 2;age; bei fdjönem Sßetter laffe ic^

bagegen bie S)eden üon SJiorgen^ 8 big Slbenbg 7 Ul)r aufgewogen; bagegen bebede iä) un;

nnterbrod)en bei ^ad)t fo lange, bil bie angefe^ten §rüd)te bie ©rö^e üon ftarfen ©rbfen

erreidjt l)aben. Slnf biefe 23eife erziele ic^ febcic '^at)\- einen feljr liübfd^en (Ertrag auä) von

feineren Sirnforten. 3n tninber raulien ©egettben genügt e» fogar, nur bei S[nnäl)erung

eineg falten StegenS, bem ein groft folgen fönnte, §u bebeden, benn bei trodenem Sßetter ift

ein ^roft ober S^ieifen nid)t fo abfolut fd)äblid) für !ölütl)e unb ^-rudjt, ba bie SBärtne ber

9}fauer nad^ fc^öneu Siageu fd}ou Ijinreidjt, bie i^tiltc 311 uertreibeu. '^n minber rauljen ©egenbeu

al§ mein 2Iufeittl)alt genügt fogar ©piegelflor gtir ^ebedung. €}. v. maunx.

ill0natlid)rr üalentrer.

muöufi.

®eiiiiid)Sl)ans.

QUle ^cbciiipftanjen, aicld)e nod) im freien 2ßad)ö=

t[)um befinblid) finb, müiTeu mit ber grö§fteii Sorgfalt

beljanbelt )xierben, um iior Gnbc bee Sommer« nod)

ein noüjlänbiges -JUiöreifcn bc« .poljeu ju erzielen.

'lind) gebe mau nun ailen ®ett.idd)fen möglidifi oicl

©onne. entferne bie a3efd)attung unb fpri^e unb giege

genngenb, niitt bloö bie ^^flauäen, fonbern and) bie

|)eiätandle unb 33obcn))Iattcn , um eine feud)te *3Umo=

fpbäre ju er[)alten, unb gebe möglidifi iiiel ßuft. *$}f(an=

jen, ttjeld)e man jur SSerjierung oon ©laötjaug ober

3immcr im .^»erbfi unb Sffiintcr iiernsenben tt^iU, mi'iffen

nun in ganj gutem Suft^inbe fer)n; reo eine berfelben

bee Umtöpfenö bebarf, fäume man nid)t bamit, jebod)

mit gröBfier 8dionung ber SBur^eln. Jungen (Sycm^

plaren »on 6upI)orbien, 5tp[)elanbren, 3uftitieu, *13oin=

fetticn, Sjoren, *3tefd)t)nantf)uä :c. mu^ man je^t ganj

bcfonbere Sorgfalt ^ureenben, iia^ fie nidit oergeilen.

föegen (Snbe bes iDIonatö fprihe man fvii[;er am yiad)=

mittage. S)ie ^Pelargonien unb anbere lopfgereädife,

reeld)e feit (5nbe Tlai im greien fianben, fmb nun mit

Söurjelbaüen auejubcben unb reieber ein,^utöpfen, reobei

man il;nen bie aUju üppigen triebe ctreae fiul^t: man

bringt fte fobann für 8—14 läge an einen feudalen,

rearmen, bcfd^atteten Ort, gibt it)nen reenig 5uft aber

oiel Saffer über ben Äopf, unb jrear SDiorgens unb

•JlbenbiS unb gcreö[)nt fic erfi bann reieber an iJuft unb

Sonne, reenn \\c im Jopfe üngeread)fen fmb. 2Iudi

ne^me man I)icju immer nur möglid)ft fleine Jöpfe,

reeil fie fid) baburdi fd]öner entreicfeln, unh ftelfe i^nen

burd> bcfto Ijdufigereß Umtopfen nadi. 3nnge *Pf[anjen

unb ilraud)artigc ©ereddife beö Äaltfjaufeß miiffen gut

auögereifteö .^olj betommen unb geljörig abge(;drtet

werben, et;e man fic reieber inö JOintcrquartier bringt.

3^cn (JameUien unb Qt^aleen gebe man nun möglid)fl

uiel Sonne bei reenig SBaffer. 2)ie im i^rnt)ia{;r unb

Sommer aus Stedlingen ferebelten ©eranicn, ~yd)imc=

nee unb ^udifien fönnen nun auf 331ütt)e angetrieben

reerben, um bavon biö Sßeibnad)ten Ijin einen »^lor ju

|)üben. 'JUIe Jopfpflanjen, bie man im ÜÖinter ober

^rül)ling jeitig jum S81ü[;en bringen reiCt, foUcn ie^t

nod) einmal iicrpflanjt reerben, aber mit grogfter Sd)o=

nung bee> üßurjeloermögenö. fSinerarien follten nun

fd^on febr fräftig fepn unb üppig fortreadifen, man Ijüte

fie ba()cr forgfältig v>ox iMattläufen unb anbercm Un=

ge.^iefer unb \)a\k fic reomoglid) in einem falten Äaften.

iSian fde je^t in Sopfe bie verfdiiebenen Sommerpf(an=
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jcn, bie mau im ^vüliiafir juv 'Bcvsiening beö ®laö^

^aufe^ fevwenben und, wie Clarkia pulchella, Ne-

mophila insignis, Oenothera rosea, Erysimum Pe-

roffskianum, Collinsiabicolor, Veronica syriaca uub

cf)inefii'cl)c *l>vimcln, ebenfo [äc man ßiiuvavicn. Sab

ccolavicu, ilulpen, .pp'ifintt'fii. Milien ic. — 3^m 23ev=

ebeln von 'Jljaleen, Samctlicn unb aubereu f)artt)ol;i=

gen lopfpflanjen, forcie ber mciften feineven (ioniferen

ift nun bie geeignetfie ^ät; ebeufo jut i^erme[;vung

l'oldier autä Stecfliugen. 5m

llumcngorten

t)at ber Oärtner in biefem IDJonat bie fircngfie *3lrbeit,

um 23ecte unb ä'Öege rein ju evijalten, bie iKafencinfaf^

[ungen absufteitcn, unb bie 3ifigeunid)i'e uon bünen

unb uevgilbten 231ättern unb iierbovrcnben abgeblühten

5ilumeu s» fäubcvn. '}{nd) mu§ für 6inf)eimfung beö

Samenc» ber uerfAiebenen ^ommerpftanjen gefovgt n)er=

beu, ben man jcbod) nur in voUfornmen reifem 3i'l'tnnbe

unb bei tvocfenem Söetter abnehme, gtecflinge imu

'}3elargünien (reifen, harten trieben) unb isud)fien (am

befl:en im ®pi^en non jungen, fräftig wadifenben i£om=

mertrieben) bewurzeln fidi nodi leidit auf fonnigen

Steilen im freien ßanbe; ebenfo i^ermehre man 33erbc=

nen unb 'IJetunien burd) *}lbfenf'er ober Stedlinge auv^

ben Spieen funger triebe; bie ©topfec inm Salceola;

rien bereurjeln fid) am heften in jerharftem SDtooö ober

Torf ober aud) in Apaibenerbe. 'Jluperbem iierme£)re

man auö ©tecflingen nod) in gcnügenber 5Kcnge bie

fdnineren *penfeeö, ©ielötrcn, tDJaluen, gefüüten öacf,

t'eiifoien unb dhnlidic. 3)ahlicn unb *)Jiakien muffen

gut augebuuDen erhalten werben, unb audi ben (£[)ri)=

fautf)emen bürfen bie Q31umenftäbe nid)t fetjlen, e^c

it)rc SÖIüt^entöpfc fd)wcr merbeu, weil fie fonft üon

heftigen SIßinben allju fe^r jcrjauet werben. 3" ^ii=

fang biefeö ü)Ionatö fäe mau nod) SRefeben unb ©om-

mcrleüfojen für ben SBinterflor. S)ie bewurjelten 9Rcl=

fenabfenfer werben abgenommen unb in Jopfe ober

Äiften Dcrpftanjt, ebenfo bie im ^vveien fiehenben Sßin--

tcrlenfofcn gegen önbe biefeä IDlonatö. aBinterlepfojeii

unb bie tneijicn Sommerpflan^en beö freien SanbcS

tonnen nun audi an Ort unb 6tet(e bicf auf harten,

troctenen mageren 5^oben gefdet werben, wo fie leidit

überwintern unb, weuigftenö bie ©ommergewcidife, im

nädiften 3nl)ve halb blü[;en. 5m grü^iaf)re werben

bie fo gefäeten bann oerjogen, unb man gewinnt ha=

burd) leid)t gute ftarfc «Se^linge. SRofen unb Db|i=

bäume tonnen bei feud)tem ober trübem SBetter nod)

immer ofulirt werben, i^evebelt man iRoieu auf ben

neuerbingöi fo feljr empfohlenen fd)ottifd)cn 50ianetti=

JBilbling, fo fe^e man ia^ *)(uge möglid)ft tief am

Stamme, bid)t am ©oben, in ben Sßurjelt^alö ein,

woburd) man iierrid)ert ip, red)t fd)nett wurjeled)te iRofen

ju gewinnen, benu ber iierebelte Xrieb wäd)öt bann

nid)t nur nad) oben, foubevn aud) nad) unten. *^3om=

pone=(Ihrt)fanthemen, bie man im freien ßanbe ftefien

f)at, laffeu fid) leid)t burd) *Jlbfenfen unb Stopfer üer=

mcl)ren unb man befommt baburd) einen f)übfd)en

SBtnterflor für bie ^öpfe. ©ae 33cet mit ben nun ge=

fdeten tSommerpftanjen unb Sßinterleotoien umgibt man
bei *2tnnciherung ber ^vn'ihfvöfte mit 'örettern ober fiürjt

einen l^rüpeetfaften barübec, beu man mit ßaub v>or=

fd)ldgt unb fpäter mit Senj^ern unb ßdben ober <Strot)=

matten bebecft, woburd) man im folgenben 5a^tc fef)r

frdftige unb früt)blüt)enbc öremplare erl)dlt, bencn man
nur möglid)]! wenig 3Baffer geben barf.

© b (1 9 (1 r t c lt.

5u ber Saumfc^ule fann man mit Dem Ofuliren

beci Äernobfteö nod) fo lange fortfahren, alö bie Untere

lagen nod) gut im Saft flehen unb bie iRinbe [i6) löst,

wa^ atlfdüig burd) *PegieHen ju erzielen ift. S)ie l'^er^

eblnngen bet^ isrühjahrö muffen h^^iiifiö unterfud)t, bie

i^erbdnbe gelodert, bie wilben iJJcbentricbe möglid)ft be=

fd)rdn{t werben, wenn bie ftbeltriebe t)übfd) au6ge=

fd)lagen Ijoben. i'ßo an neugepfropften ©dumen bie

iRinbe ben ®d)nitt nod) nid)t überwallt hat, ifl baö tobte

.po(^ biö auf hai lebenbige mit fd)arfem Sdinitt ,^u

entfernen unb bie neue SIßunbe frifd) mit ©aumwad)ii

JU r'erpreid)en. '^Ule frifd) gepflanjten ©dume muffen

uon 2>^\t JU ^ät bel;acft werben, bamit fid) auf i^ren

Sd)cibcn niebt ®raö ober Unfraut anfammle, unb ber

©oben über üjxm aSurjeln offen bleibe. 2)en frud)t=

baren unb reid)tragenben Apod)ftdmmen gebe man

Stütjen; ben *tJprnmibcn unb 3wergbdumen unb ben

9}uiuerfpalieren, namentlid) wenn fic nod) jung fmb,

nef)me man bei reid)em Ertrag einen Xf)eil i^rer an=

gefeilten grüdjte ab, barait fte bie anberen be^o öotI=

fommener ausbilben unb fd)öner ausreifen. 2lud) ii"t

baä Ijdufige 33egie§en fiarftragenber ©dume fef)r ju

empfet)len, unb alteren frud)tbaren Äernobftbdumen ift

fogar ein perbünnter 3)üngergu§ in biefem iDlonat feht

wol)lthdtig. Sie nun reifenben Sommerdpfel ober

Sommerbirnen pflücfe man Por il^rer gdnälid)en SReife

unb bewal)re fie an einem trocfeuen, f)ellen, !ü[;len

Orte, j. ©. einem nac^ Jiorben gelegenen, t)ol)en 3ini=

mer auf. Sie nun reifenben früt)en JOeintrauben

fAüfee man burd) SRc^e ober 2)üten cor ben 25er^ec=

rungen ber 2ßefpen. — 5ni

(0 e m fi r c 9 a r t e n

f;at ber (S^drtner in biefem SDlonat bin f)cid)jlen örtrag

unb bie meifte ^Jtrbcit. 2)ic ©eete, weld)c Pon Itrbfcn,

©ohnen, Spinat, .«opffalat u.
f.

w. geleert worbeu

finb, muffen wieber umgearbeitet unb neu befdet ober

bepflanät werben, unb jwar nad) oorgdngiger 2)üngung

äundd)ft mit 2öinterfalat unb ben jur Ucbcrwiuterung be--

ftimmten Äol)larten: Seirfing, Äopffol;!, ©roccoli, Äo[)l=

rabi, ©lumenfol;! 2C. ^lu^erbem fdet man SRapün,:id)en,

Äerbel, Äreffe, Spinat, Äerbelrüben, ^Peterfilie, Sdmitt-
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fol)!, fpäte 5!}iö[)ren, 5)tomitvcttige, T'^nbiinen, Göcarol,

bunte (Sidnivien, SBinfeVjWiebclu, .iievbllvübcn, obet

pflanjt ®c^!inge luni Ävauöfo()l, ÜBiuteicnbiinen, fpciten

Äoljliabi, Sßirfing, iMiimeiiEol)! jc. bavaiif. %xül)c

(4nMineu muffen gebiinbcn njerbcn. '^ux Idiefaat ber

Savotten für ben Jßintergebraurfi, fon.ne beß aSlattfrautö

iinb einigen Slatttoble tmi§ foglei* bcv Qlnfang beö

^Dlonatö geraät^lt merben. 3i't» Umpftaujen ber örb=

beeren unb ber '•Jtnlage neuer Seete uon benfelben ift

nun bie günftigfte 3fit; mau mu§ biefelbe aber l;äufig

begießen unb forgfältig betjaden. Seitower 3fiiibd)en

feie man um bie Wtk biefeö ?OJonatö auf ctwaö

fanbige unb magere,, nic{)t frifd} gcbiingte 53eete. Sie

nun reifenbeu 8amen ber iHnfd)iebenen Äiutengetuädife

muffen forgfam eingel)eimöt werben, fobalb fie reif

finb; man rcä^le baju trücfenee SBettec unb t;änge bie

Samen nod) unter 'S)aä jum Jrodnen auf. iDiit

Säten, 33e[;acfen, 23el)äufcln, 23egie§eu :c. fann mau
nid)t fleißig genug fein, iöci ant)altenber .f>i^e gebe

man febod) feine 3)iin9ergüffe, fonbern nei^me biefe

nur bei trübem Ißetter ober fogleic^ nac^ Otegen ttot.

iHnnnijfaltjgeö.

«IJana^ictc (Ucjud^fc. e« ift eine eigentl)üm-

lid)e örfd)einuug, ha^ mau an gewiffeu ©tanborten

fo fiele ber bort Dortümmenben tt)ilbtüüd)fenben ^^an=

jcn mit bunten äJlcittern finbct. @o berid)tct ein -^err

®. a. b. 2Ö. (Jßcertt) in Sonn?) in ber .f;>amburger

©orten^eitung, ta^ man am ganzen Siofeiufer faf^

fdmmtlid)c bafelbft n)ilbtt3ad)fenbe ^^flan^^cn in bunt--

blättrigen föj:emplaren fiube, j. «B. Prunus spinosa

golb= unb filberpanad)irt; Medicago, Mercurialis

annua, Urtica urens fd^ön filberpauadnrt, Galoob-

dolon, Laraium, Trifolium, ja felbfi am Ufer gc=

ppanjte Obftbaume, bie jur |)dlfte nadi ber Strapen--

feite l)in gan; buutblcittrig finb, fowie ©olbregen, unter

itield)en mehre ^unbert @dmlinge mit meift pauad)irten

!öldtteru aufgegangen waren. — (ätreaö '?lel)Ulidiec(

bemerfte (äinfenber biefcö nor 3ii[)ren aud) im obern

2)onaut£)al jwifdKU Sßerrenuiag unb 33euron auf ber

©ommcrfeite beö SDonauufers an einer ©teüe, wo Sam-

bucus racemosa, Salvia pratensis, Alnus glutinosa,

Viola tricolor unb hirta, Trollius europaeus, Ane-

mone ranunculoides, Caltha palustris, Urtica dioica,

Lamium album uub purpureum unb nod) mand)e

anbere ^paujen mit mel;r ober weniger pana(f)irten

asidttern auf einem jiemlid) befd)rdnften Stanborte ju

finbcn waren.

fRmt 5pflan3cncftfcftctt pou grofer S)auerf)aftig-

feit fiettt man baburc^ f)er, i>a^ man bie *Pf[anjennamen

auf ein ®tüd jlarfe^ <Sd)reibpapier f*6n fd)reibt ober

brudt, bicfeö mit ®tdr!efleificr, flüffigem ©ummi (2)ef-

triulöfung), Seim ober einer 2luflcifung Pon arabifd^em

©ummi fo auf einen Streifen biden ©lafee flebt, t>a^

bas ©laö bie 8d)rift bebedt. SDic SRüdfeitc bes ^Papierö

wirb bonn mit ^lepfjalt, ober irgenb einem anbern

^irni§ ober felbfi nur mit Oelfarbe befiridien, unb

nadi bem Irodnen biefee Ueberjugö ift bie ötifette

fertig, weld)e nun mittelft eineä bünnen ÜJieffingbra^tö

an Ort unb Stelle befejligt wirb. 2)icfc (stifctten fmb

feljr bauert)aft unb elegant, unb mad)en an '^ipramiben

unb Spalieren einen reinlidien l;übfd}en 6ffe!t.

Stfa^icnftorj ju '^fttfitcn unb Sölumcnftcificii.

3)a0 ^olj ber gemeinen 5lfa;ie, Robinia pseudacacia?

5eid)net fid) burd) eine befoubere 2)auerl)üftigfeit unb

Sßibcr)lanb0fd()igfeit gegen iRegeu unb 'i5eiid)tigfeit, fo=

wie burd) eine gro§e 3dl;igteit auö, unb eignet fidi

bal)er ganj befoubere ju Söeinbergepfdljlcn unb 23lumen=

jldben. 3d) l)a[H Stdbe, bie id) auö ten einjdljrigen

8— 10 i5u§ langen Sommertrieben meiner ^Ifajienljede

gefd)li^t, unb bie Saljr üui 3al)r ein im 'ivreien blieben,

14— 15 3al)rc lang, unb aSeinpfdlile, bie id) aus jungen

Stdmmd)en, 4— 6 am einem Stamme, gefpalten l)atte,

über 20 3iil}re lang benü^t unb nament(id) gefunben,

hü^ fie beinalje gar nid)t abfaulten. 2ßo man runbc^

^olj fammt ber Diiube nimmt, wie j. 33. ju 53aum=

pfoften, ju ben ftdrfercn Stdben oon Stad)eU unb

3ol)anni6beeren, 2)at)lien, Sanua JC, hü mu§ ee jum

*)lu0trodnen über ben SBinter ^orijontal über Stäben

unter einem Sd)uppen gelegen f)abcn. 2öo man eö in

'^?fdl;le gefpalten braud)t, muffen biefe nad) bem Spalten

fogleid) in 3?ünbel jufammegebunben unb befd)weri mit

Steinen unter einem Sdjuppen abgetrodnet werben,

unb muffen minbefien« ein ^ül)i lang liegen, beüor

man fie oerwenbet, bamit fie ganj winbbürr finb, weil

fie fid) fonjt ftarf pertrümmen unb namentlich nnc^

föiuer Seite nerjie[)en. 'Jln einem Dtal)mfpalier »oti

Sieben t)aben jwei ^foften auö runbem unbefdilagenem

'llfajienholä pon etwa 4V2 3oü mittleren ©urc^meffer^

fid) fo bauer^aft erwiefen, ha^ fie nodi brüud)bar fmb,

wd[)renb bie übrigen *^fopen auö ^id)tent;olj f(^on

jweimal erneuert werben mufften.

e. Jiifflfi.

^WS^A^r—
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Deiilzia crenata flore pleno.

Safer 8.

^er 5;r)pu§ oon ®eu|ia ift allen ©ärtnern unb SSIumenfreunben f)intänglid) befannt.

®ie neue gefüHt;blüf)enbe SSarietät oerbanft man ben S'^ad^forfc^ungen üon 9iob. ^ortune,

bem befannten emfigen unb unermüblic^en ©ammler c^inefifdjer unb japanefifdjer 3^P^9ßroä(^fe,

buri^ ben fie in ©nglanb eingefülirt raurbe. ©ie überbauert unfere ftrengften Sßinter im

freien unb nimmt mit jebem S3oben, jeber (Ejpofition üorlieb. Wian uerme^rt fie au§ ©tec!=

lingen, burc^ SBur^eltfieilung, bur(^ pfropfen ouf Unterlagen uon ber D. scabra, unb Ijat in

\i)X eine fefir miüfommene SSereidierung unferer ^reilanbjTora. ®a fie fic^ aber aucE) im

SBinter lei(^t treiben tä^t, fo ift fie bem ©ärtner aU eine banfeuioroertlie Bi^ÖQ^^ fii^ unfere

2Binterbouquet§ fel)r tion 9^u|en.

jßultur trer Centradenia rosea.

®ie Centradenia rosea ift eine ^flan§e i^on anmutliigem §abitu§, mit feltfamen fupfer^

farbigen S9(ättern unb bla^rofenrot^en 33lütl)en, meldte im Sßarmtjaufe beinalje §u allen

Sa'^re§5eiten blüf)t, aber am gefc^ä|teften ift, wenn fie im ©pätlierbfte unb im erften grüliling

jum ©^mud ber Stu^lagen unb ©la§t)äufer bient. ©ie ift ein immergrüner ©trauc^ für ba§

äöarmi)au§ von niebrigem §abitu§ unb geringem 2Sa^§tt)um, lä|t fi(^ aber auö), wie mandje

anbere nü|lid^e ©eraä^fe be§ SBarml)aufe!§ , in einem gutüerpflegten Äaltljaufe guckten. 2Iuio

biefem ©runbe eignet fie \\ä) beffer §ur SSerraenbung für bie t)erf(^iebenen beforatioen S^ecfe,

welche gemölmlic^ in ben ©ammlungen ber ^lumenfreunbe Dorlommen. ^nSbefonbere eni;

pfie^lt fi(^ bie ßentrabenia burd^ bie oerfc^iebenften ßigenfi^aften alg ©egenftanb ber üultur

für ©amen, ba biefe gar nii^t feljr firmer unb jebenfall^S fel)r unterl)altenb ift. kleine unferer

neueren Biei^Pffanjen eignet fi^ fo fel)r jur Stuffteltung auf einem ^iebeftal ober an irgenb

einem augenfättigen Orte abgefonbert ron ber übrigen ©ammlung ober uon bereu ©erüften, ba

bie beutlii^ abftec^enbe gärbung unb bie anmut^igen Umriffe biefer ^^flanje fic^ nur bann

von il)rer üort^eilliafteften ©eite barftellen, menn fie ifolirt fteljt unb möglii^ft genau auf

basfelbe ^^^iüeau mit bem 2tuge gefteEt wirb.

$Die ßentrabenien gefiören gu ber großen natürlichen ^^amilie ber DJielaftomaceen, bie

meift in ben Sropentänbern ^eimifi^ finb, unb fallen in biefelbe ©ippe mit ben fcöon aUge-

meiner oerbreiteten ©attungen Lavoisiera, Brachycentrum, Bertolonia, Sonerila, Sphaerogyne

unb anberen beliebten ^iei^S^n^öc^fen unferer 2i3arml)äufer. Sllle 9}telaftomaceen l)aben eine

regelmäßige ßoroUe oon üier ober fünf 2lbfd^nitten ; bie Blumenblätter finb an ber 33afiö ber

Mc^äipfel eingelenft, unb bie ©taubgefä^e ftel)en an ben fetalen in sroei 9ieil)en, bie ge^

n)öl)nli(^ an ©eftalt unb ©röße üon einanber üerfi^ieben finb. S)ie Familie ber 9JZelaftoma=

ceen ift befonberg reic^ an großblätterigen ©emä^fen; in ber erften 2lbtl)eilung berfelben

tiaben mir außer ber ßentrabenia unb ben anberen üorerraä^nten ©attungen bie prac^toolie

VIII. 8. 15
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Sphaerogyne latifolia, unb in her oierten Slbtfieilung ba^ au^gejeid^nete Cyanophylluin magni-

ficum, bie beiben I)errlic^ften ^(attgewädjfe unter unferen 2öarniJ)au)5pf(anäen. Slu^evbem

fömien rair aU empfef)len5TOert{)e SSerroanbte ber ßentrabenien no(^ bie ©attungen Pleroma,

Lasiandra, Melastoma, Osbeckia, Monochaelum unb Medinilla nennen, bie unferen ©ärtnern

fämmtlic^ al)3 Q\^xh^ unferev ©la^tiäufev befannt finb.

®ie SSermefirung ber ©entrabenien gefcbiel^t am leidjteften aus ©tecflingen, roeli^e fi(^

bas ganje ^^a^x f)inbur(^ berourjetn (äffen. ®» ift jebodj weit ratt)fanier, fic^ be()uf§ ber

a>evnie()rung an eine beftinimte ;3al)rec^5eit gu Ijalten unb nad) ber ^efdjaffen^eit ber ^ftanje

5u richten, r)on raetd^er bie ©topfer gefdjuitten werben follen, benn biefe Umftänbe t)ängen mit

ber ©efunbljeit, Seben^'raft unb 6d)önl)eit ber au§ ben ©tedlingen 5U gerainnenben (Eyemplare

genau jitfciminen. Söenn man ^u ©tedlingen nur grüne faftige Si^riebe befommt (raie j. ^.

in bem galt, wo man fie pim ©efd^en! erljält), fo ift bei bem ^emurgeln berfelben bie grö^fte

Sorgfalt erforberlii^. SIber bie paffenbften ©topfer unb biejenigen, meldje ber 3w<^ter au§>'

f(^Iie^lic§ uerroenben follte, menn er fie felber mätjlen !ann, finb biejenigen, metc^e man üom

beften reifen ^olj ber einjätjrigen 2;riebe nimmt. 3"^ 33en)urjelu berfelben bebient man fic^

beg geroöl)nli(^en SBerfa^reuic bei ©tedlingen oon äöarm^ ober Äaltljaugpflansen; man nimmt

nämlid) ^öpfe ober ©c^üffeln, bie h\§ auf jroei QoU oom 9tanbe mit einem ©emeng üon

gleichen X^eikn ^aibenerbe unb ©ilberfanb, unb barüber biic jum 9ianbe felbft nur mit

©ilberfanb allein angefüllt finb. 9Jian ftedt bie ©topfer — je fürjer befto beffer — in ben

©anb, gie^t fie fachte mittelft einer feinen S3raufe an, ftürjt ©la^gloden barüber unb fe|t

bie Stopfe einer gelinben SSobenmärme an einer ©teile au§, mo fie leii^t oor'm ©onnenfc^ein

bef(^attet werben tonnen ; — fobalb fie SBurjeln gemad^t traben, entfernt man bie ©laSgloden,

lä^t bie jungen ^^flanjen eine SSo^e lang fi^ jiemli(^ abl)ärten unb uerpftanst fie bann

einzeln in !leine Slöpfe in ein ©emeng oon gleiij^en ^^eilen Sauberbe, faferreidjer ^aibenerbe

unb ©ilberfanb. S)a§ ©rbgemeng für biefe Siöpfe brau(^t nid^t erft gefiebt gu werben; man

jerfc^lägt bie Saub^ unb i^aibenerbe am beften in Ijafelnu^gro^e ©lüde, burdimengt fie bann

gut mit bem ©anb unb ben feineren Xi)eikn, umgibt bie garten Sßur^eln mit ben ftaubigen

äl)eilen beio ©emeng*, gie^t bann bie Stopfe reidjlic^ an, fe^t fie wieber auf üier ober fünf 2:age

in ^obenwärme, unb ftellt fie bann auf ein ©erüft im 3Barml)au§ in bie 92äl)e ber ©(Reiben.

Ueber bie J?ultur finb bie 2lnfid)ten ber praftifi^en ©ärtner nod^ getljeilt; einige 3ü(^ter

l)alten il)re ßentrabenien ben ganzen erften ©ommer l)inburd) im 9öarm§aufe im äöac^fen,

wag liä) fel)r empfiel)lt, ba man auf biefe SBeife an§> ber anfänglichen ßeben^fraft unb hem

rüljrigen ^triebe ber jungen ^flangen ben üottften SSortljeil jielien fann. ©egen hen ^erbft

l)in mu^ man iljuen aber etwaig 9iul)e geben unb fie §u biefem ^m^d auf einige äöoc^en in§

£altl)aug fteEen; unbebingt aber ift eine gewaltfame ^elianblung berfelben, wie inl^greie^:

©teilen, ©ntjieliung von äöaffer ober 2tufftettung an einem pgigen Ort, entfd^ieben ^u üers

meiben. ^nU Septembers ober in ber erften ^älfte be^ DftoberS üerpflanje man fie bann

in bie näc^ftgro^e 9^ummer üon 5j;öpfen unb bringe fie wieber in^ 2Barml)au§. S)a§ ©rb*

gemenge für biefe;« Umtopfen unb atte folgenben beftclje aus gleichen ^Ijeilen Ijeßbrauner

Se^merbe, faferiger ^aibenerbe, ßauberbe/ Heiner ^roden von ^ol^foljle unb ©ilberfanb ; biefer

Äompoft ift fel)r leidet unb porijg unb bie SBurjeln gebenden barin ganj r)ortreffli($. ©egen

@nbe beic 9)lonats 9Jiär§ »erbringe mau feine ßentrabcnien wieber in^ Hattljau», wa§> ein

weit mä^igereg unb gefünbere^ 2Ba(^stl)um jur golge Ijaben wirb, aU bas Ijaftige Slntreiben

berfelben im 2öarml)aufe; bei biefer ^el)anblung blülien fie weit rei(^li(^er unb man braucht

bie SCriebe ni(^t einsufneipen, wie bei bem Slntreiben im SBarmljaufe, was ben Sentrabenien

niemals gut tt)Ut. 2ßäl)renb ber a}fonate a3tai, ^uni unb !^nii ^ält man fie leicht befc^attet;

nac^ bem .^idi aber fe^t man fie bem oollen ©onnenfdicin ax[§:, woburd^ fie eine reiche "^üUe
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t)on 58Iütf)en!nofpen bilbeu unb bi§ ju her ßeit, loo man fie nneber in§ 2öarm^nu§ ninttiit,

fc^öne Äöpfe btlben. SUtitte D!tober§ bringt man einige mieber in^^ 9BarmI)au§, unb läfet

biefen bann im 9?oüember unb SDejember noc^ anbete folgen, bi« nur no(5 roenige im ^alU

f)aufe üerbleiben, rao man iljuen bie märmfte ©teile geben mujs.

93ct biefer Sebanblung mirb man eine reic^lidie 2Binterblütf)e erzielen unb fel)r rcenig 9)tülie

Iiaben, um feine ßyemplare gefunb unb fräftig ju erl)alten. ^d) 'i)a'be biefe§ 3>erfaf)ren burd)

me^rjäljrige Grfa^rung erprobt gefunben, roitt aber bie 3ü(Jjter nic^t baoon abgalten, auc^

anbete einsufcblagen unb 5U probiren. 2ltte ©yemplate, bie man ganj fi^ feiber überlädt,

(oorau^ogefefet natürlidi, ba^ man ilnten nadj Grforberni^ frtfc^e ß-rbe unb Söaffer gibt) roerben

beinahe immer in 33lütl)e ftet)en; aber fie werben bic^ter, üppiger unb f(|öner blüljen, memi

fie einem geregelten ^efd^neiben unb Umtopfen untermotfen metben. ©obalb nämli(^ bie @yem;

plate im ^rü^jabr abgeblübt l)aben, fdjueibet man fie mäßiger ober ftärfer 5urüc!, je na(^bem

man gro§e ober fteine ^flansen baben mill; menn bie ^pflanjen nii^t über ben il)nen juge;

meffenen Sftaum l)f«iii^Si"Ofl^fßtt brolien, fo genügt fogat fc^on ein blofeS ©infneipen bet

©pi|en fämmtlic^et 2;riebe. ©obalb aber ba§ neue 9Bac^§tl)um fic^ regt, fo neunte man fie

au§ il)ren STöpfen, entferne ben großem 2:;i)eil be§ Satten^ oon i^ren SBur^eln, befc^neibe

biefe ein menig unb t)erfe|e fie bann in SCöpfe üon bemfelben Umfang ober foli^e, bie nur

um ein 2Senige§ größer finb. 5>or ftarfer 33efc^äbigung ber SBurjeln l)üte man fic^ aber ja,

benn bie ßentrabenien erl)olen )iö) niemals roieber baoon.

Heber ^nlaje von fllumengruppen otier ^^Ä0rben*^

©eif einigen ^a^i^cJ^ maö^t fidb in ber 2lnorbnung ber blül)enben @emä(^fe in unferen

©arten eine gro^e Ummanbhmg be§ @ef(^mad§ geltenb. grülier befehle man bie 9tabatten

unb ©ruppen mit atten möglichen ^ftanjen com üerfd)iebenften §abitu§ unb mit Stütl)en üon

allen möglii^en färben, ma§ aUerbingS malerif(^ unb nic^t oljue einen geiuiffen Steij mar,

ber in ber 2)knc^faltigfeit unb ben Jiontraften non ^arbe, ^^abitu? unb Umriffen lag; man

fonnte in einem foli^en ©arten Stage lang o^ne Sangemeile promeniren, benn ba§> 9tuge

entbedte jebe 9)?inute eine neue, nod) unbefannte ^flanje, meiere bie ©inne unb ben ©eift he-

fc^äftigte unb mec^felnbe ©enüffe bot. ^eut^utage raill man bieft allee metl)obifd)er \:}ahm;

man roitt alle§ mit ßinem 9)lale überbliden, fennen lernen unb ol)ne Mixi)e genießen. '3)a^er

bie ^arf§ ol)ne Säume, bie gleichförmigen Slumenförbe. ^ie^ l)at in unferm ganzen gärtneri;

fc^en ©ef(^mad eine Sieform Ijeroorgerufen. S^er Sanbfcbaftsgärtner fd)afft nun feine f(^attigen,

^rifdje^fpenbenben ^axU mei)x mit fc^önen 2llleen unb laubreid]en Sidic^ten; nein, er mu^

groBe gläc^en mit einzelnen jerftreuten ©ruppen gleichartiger S3äume anlegen, bie möglic^ft

meit t)on ben 2Begen unb 3lÜeen entfernt liegen, bamit ber (figeutliümer non bem Ballon

feines .<Qerrenl)aufeÄ aus ben Ueberblid feine« 53efi|tl)um'o genießen fann. Ter ©ärtner

feinerfeitg mu^ ^unberte oon Quabratfd)ul)en mit einem einzigen QiexQexoä^^ beftoden, bamit

ber ßigentbümer fie von feiner 3?eranba au§ fel)en fann, benn ba e§ megen maugelnber

Säume feinen Einlagen an ©chatten fel)lt, fann er feine 3Bol)nung natürlich erft am Slbenb

oerlaffen. 2Bir fel)en bartn einen entfc^iebenen 9tüdfc^ritt, ber namentlich burc^ bie oon

Sictor ^etit üertretene 9tic^tung ber ©artenanlagen bebeutenb geförbert roirb. ^\i aber etmaz

einmal SJiobe geworben, fo bf^ft ^ein SSiberftanb, unb man mu^ fi(^ barnac^ ricbten unb

©nippen unb törbe einrichten, bie fic^ oon SBeitem fic^tbar machen. 3<^ 'i)abe mid} feit

15*
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3af)vcn mit her 3Mage folc^er ©nippen unb 9labatten uon maffeuiüeife beijammenftelenben

unb naä) bem Äontraft von garbe unb t^abitUfo angeorbneten ^flanjen befc^äftigt , nnb mic^

babei namentli(^ nai^ bem Seifpiele be§ fc^önen Äorbeg im ^arifer ^flanjengarten gerichtet,

rael(^er nad) ben ^been be§ beni!)mten 2lltmeifter!c 3^ecai§ne angelegt ift, unb iä) roitt ba^er

ftatt g-ormeln Heber bie ©c^ilberung ber 2tnlage biefeS ©artenftüc!§ geben. S)a§ in ber

SSertiefung be§ fogenannten Carre creux be§ ^flanjengartenS liegenbe 9tonbett (rosace) beftel)t

au§ einem centralen runben Äorbe mit einem !rei§förmigen Umgang, oon bem ftraf)tenförmig

getjn gerabe SBege au§gef)en, meldje eine concentrift^e 9iabatte in eben fo riele edige ^eete

tf)eilen. ®en äRittelpunft biefe^ l()übfd^en ^orbeS neiimen metjre 9fteit)en oon ©emäd^fen mit

fel)r feurig gefärbten ^Iütt)en ein. ®ie edigen S3eete, bie pfammen bie concentrifcbe ^Rabatte

bilben, finb ebenfalls in mef)ren 9teif)en mit blü{)enben ©eraäc^fen oon üerfc^iebenen färben

befe|t, bie eben fo t)iele Greife um bie mittlere runbe ©ruppe bilben. 2llle biefe ^pflanjen

werben breimal im ^ialjxe gemec^felt, ma§, alfo breierlei ^erioben ober SaifonS entfpri(^t, unb

finb folgenberma^en t)om 3)littelpun!t na(^ bem UmfreiS ^in angeorbnet:

@rfie «Penobc: Wän, ülpnl unb ^au
innerer J?orb: Diei^e 1. Vesicaria utriculata, blüt)t fc^roefelgetb. Sfteil)e 2. Silene

pendula rosea, rofeurot^. S^teilie 3. Sil. pend. alba, roei^.

ßoncentrif(^e 9labatte: 9f^eil)e 4. Saxifraga crassifolia, rofa. 9fteil)e 5. Arabis alpina,

mei|. Sfteilje 6. Doronicum caucasicum, gelb. 9leil)e 7. Alyssum deltoideura, bläuli(|:oiolett.

SwdU ^criobc: Suni hi^ 9?oöember.

:3nnerer .f?orb: 2Ritte Dion edule; 9teil)e 1. Phormiiun tenax. 9leil)e 2. Caladium

esculenlurn, alfo brei SSlattpftanjeu. Sieilie 3. Geranium anemonaefolium, rotl). 9fteil)e 5.

©efüllte Sftingelblume, IjO^gelb. 9teil)e 5. Lobelia erinus, blau.

ßoncentrifc^e 9^abatte: Sftei^e 6. Pelargonium zonale, rot^. 3leil)e 7. Petunia

nyctaginiflora, roei^. 9lei^e 8. ©efüHte 9tingelblume ^o^gelb.

dritte ^criobc: 3?ot)cmbcr.

innerer Äorb nnb concentrif^e Sflabatte: SSerfc^iebene 53arietäten üon Chrysanthemum

indicuin, nämlic^:' 9Jcitte gelbblü^enbe SSarietät. 9ieil)e 1, roei§blül)enbe. 3ftetl)e 2, ^o^rotl);

blülienbe. 9tei§e 3, meipiülienbe. 9teil)e 4, rofablü^enbe.

S)iefe atnorbnung ift fel)r l)übf^ unb bie ^iefür oerroenbeten ^ftanjen allenthalben p
befc^affen. 3n einer ber näc^ften S^lummern biefer ^eitfd^rift luiE iä) bann no(^ einige anberc

^heen pr Einlage folc^er törbe unb 3Kaffengruppen geben.

©intgcö über Vit Hultur trce ©ranatapfelö.

®ie ©ranat; ober ©ranatäpfelbäume finb 3ierfträu(^er unfereg ^altt)aufe§, meldte ganj

unoerbienter SBeife neuerbingS burc^ bie gamettien unb 3läaleen oerbrängt finb, bereu fc^önftc

mitijen jeboc^ !aum einen genngenben ßrfa^ für ba§ prac^tnotte leuc^tenbe giot^ ron «lumc
unb gru(^t biefer 53äume ober ©träuc^er bieten. Unbeftreitbar gehören bie ©ranatbäume p
ben fdjönften 3ierben unferer ^erraffen, 58al!oue unb SSeranben, unb werben ebenfo roenig p
oerbrängen fexju mie il)re 3Serrcanbten: bie Dleanber, ©ugenien, ^ambufen u. a. m. ®§ ift

^fad)t niiferer gärtnerifdjen treffe, biejenigen Sieblinge einer früliern 3eit, meiere ungered)ter=

meife ben neueren 3)iobepflanäen ^ben TOei(^en muffen, vox bem ^Sergeffenroerben p fc^ü^en,
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unb biefe gefc^ief)t am beften öufd) bie S^eröffeutadjuua ätuecfmä^iger 3Serfaf)ven ju itirer Kultur

unb 93ennei)runc3.

®er 9^ame ©ranatapfel f)at ben gärtnerifc^en Gttjmologen f^on oiel 511 fc^affen c^maä)t,

ebenfo wie feine tateinifc^e ^öejeic^nung Punica granatum. ^ie Ginen leiten ben ^amzn von

ber fc^önen tiefrotlien ^^ärbung (jer, welche bei ^lütf)e unb gruc^t an bie garbe bcr bö^ntifi^en

©ranaten erinnere. S)ie Slnberen fagen: Punica, ma§> eigentlich !artf)agifc^ bebeutet, rül)re

von beut einft Ijäufigen 3?or!ommen biefe^ in ber 5Räl)e üon tartl)ago, — granatum oon ©ranaba

in Spanien l)er, von roo bie erften nac^ bem nörbli^en ßuropa gebrai^ten ©yeniplare gelownten

fetin foEen. Granatum l)ei^t aber au(^ geförnt, unb vermag [ii^ au§ ben üielen lleinen

(Samenförnern §u erflären, womit bie apfelartigen grüc^te angefüllt finb. ©ranatapfel märe

fomit eigentlich eine mit fielen fernen gefüllte Slpfetfruc^t ober ein granatrotl)er 2lpfel. 60-

oiel ift geraii bafe biefe§ &emää)§> eine§ ber ölteft-^befannten ift, unb ba^ fi^ feine eigentli^e

^eimatl) foraie aud^ bie ©efdjid^te feiner SSerbreitung nic^t mel)r genau nac^raeifen läfet. S^er

t)äufigen ©rmä^nung ju golge, bie er in ber ^ibel erfäljrt, muB er fc^on im fernen Sllter-

t^um in ©i;rten unb ^aläftina fel)r oerbreitet geroefen unb in l)ol)er 2t^tung geftanben fetjn;

bie Silberfprad^e ber lieiligen Schrift raäl)lt ilm immer al§ eines ber uorjüglic^ften l)eitigen

6innbilber, unb bei ben ^uben wirb er nod) Ijeut^utage jur S^er^ierung ber ©djulen ober

©pnagogen angeraenbet. ®ie ©riechen fi^ä^ten bie ^ru^t fo l)oc^, ba^ biefelbe unter ben

l)auptfäc^li^ften ©rjengniffen ber eli)fäif(^en ©efilbe aufgefül)rt roirb, unb bie 3[Jli)t^ologie

entl)ält eine liübfc^e «Sage oon ßereS, welche ben Jupiter um 9tüdgabe il)rer 3:oc^ter ^rofer--

pina erfu(^t, unb worin beS ©ranatapfelS in einer SBeife ©rwälmung gefd)iel)t, al§ ob er ben

2llten für eine ber ©ötter würbige ©rfrifi^ung gegolten f^abe. ©rwiefenermaBen würbe ber

^aum pr Qeit beS morbgierigen ^yüa oon i\art^ago an§' in $Rom eingefüfirt; unb ^liniuS

gibt f^on im 21. Jlapitel feinet 13. Suc^S eine Sefc^reibung beS Saumes unb feiner gruc^t,

jäl)lt fpäter an einem anbern Orte neun 3Sarietäten baoon auf, unb fagt: bie Slinbe ber

fauren Slrt werbe oon ben ©erbern pr Seberbereitung , bie S3lütl)e ber anberen Slrten jum

^drben oon Beugen oon ben gärbern oerwenbet.

@l ift !ein Bweifel, ba^ er im fpätern 3Jlittelalter anä) in ©eutferlaub befannt war,

benn in alten 3lräneis unb Äräuterbüc^ern werben ben oerfdjiebenen ^Ijeilen biefe§ ©ewäc^feS

allerlei Ijeilfame ©igenfdjaften beigemeffen. (iin aus ben grüc^ten bereiteter Söein, ober in

Ermangelung beffelben ber frifc^auSgebrücfte ©aft reifer %x\iä)U, follte ein treffliches 3)tittel

gegen Seber!ran!l)eiten fepn. ®ie ooHfommen reife ^rui^t l)at ein faftigeS, angenehm fäuerli(^i

fü^lic^es §ruc^tfleifc§ , unb wirb fo jiemlii^ in berfelben Söeife unb jum felben ©ebram^e

oerwenbet wie bie Drange, foE fogar bei fiebern unb anberen Äran!l)eiten weit wof)ltl)ätiger

unb empfel^lenSwert^er fegn als bie Drange. 3}ie ^ruc^tfc^ale unb bie S3lütl)en entljalten

in großer 3)tenge einen abftringirenben ©toff, unb werben bal)er in ber §ei(funbe manc^fac^

oerwenbet. S)er gro^e S^tuf feiner ^eilfraft oeranla^te in frülieren 3^^^^" f^^"^ maffenl)afte

Slnpflanjung in atten Säubern, wo er nur irgenb gebiet), unb fo fel)en wir il)n ni(^t nur burd^

gang Spanien unb Portugal, burc^ ©icilien unb ben größten 2:l)eil oon ^If^I^^i^ ^¥^^^ ^1^^^^=

oirt, tl)eilS in wilbem ^uftanbe oerbreitet, fonbern er wirb auc§, au^er feiner urfprünglic^en

§eimatl) (wal)rf(^einlic^ Slffglianiftan ober Äabul) nirgenbS mit folc^em Grfolge angebaut wie

in SBeftinbien, wo bie grud^t am reic^lid^ften unb ooUfommenften gebeizt, ^ie Heine, niebrige

SSarietät, ber fogen. 3^erggranatbaum, wirb auf ben weftinbifc^en Qnfeln als ^edenpflanse

angewanbt, unb mad^t pr 33lütl)eäeit einen wunberfc^önen Gffeft, fo ba^ fie fogar bei unS

unter bie fc^önften 3i^i^gewä(^fe beS SBarmfiaufeS gerechnet wirb.

^n botanifc^er Sejie^ung betrachtet, gel)ört ber ©ranatbaum ju ben märten artigen

©ewäc^fen ober 3Jh;rtaceen, unb jwar p ben eckten Wii)xUn, benn er ftel)t in berfelben
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©ippe mit her Myvte, ber ßiuienia, ber ^joinbofa , bent ^fibinm ober ber ©uane, meldte um
i^rer föftlic^en grurfjt railleu in SBeftinbieii in nngetjeurer SJtenge angebaut mirb, unb einigen

^u^enb anberer ©attungen. Qv ftimmt mit allen a)lt)rtaceen and) barin überein, ba^ er

einfache gegenftänbige 53Iätter, regelmäßige 3w^tterblütt)en, einen am Düarium anfiängenben

M^, eine ßorolte, bereu ^setale an ber 3at)I mit ben Sappen ober gipfeln be§ Mä)§> über^

einftimmen, unb eine üielfamige '^xuä)t ^at.

2öa§ bie tuttur anbelangt, fo gefjört ber ©ranatbaum bei un^5 in ßentra(=@uropa su

benjenigen ©emäc^fen, meiere gteid; ben (5itronen, Drangen unb geigen im 3ßinter ben <Bd)u^

cineg ^altfiaufeg ober menigften^ eine§ froftfreien 9laumeg beanfpruc^en, bie bagegen im Sommer
an einer gef(^ü|ten unb namentlid) uon .SitO^wft freien ©teffe in ber ©onne am beften gebeil)en.

^n ©übeuropa unb fogar nod^ am (Eomerfee Ijält er oljue ^ebedung im freien au^; ebenfo

im füblic^en ßnglanb bi§ sur 33reite oon S^ort^ampton. S)er ©ranatbaum ift in Sejietiung

auf (grbe gar nid^t mätjlerifd^, bagegen er^eifc^t er ein fe^r marmeS Jttima unb üiele Sonne.

2öir fultiüiren in 3)eutfc^ranb beinatje nur nod^ bie gefüatb(üf)enben 3Sarietäten, bie atlerbing§

burc^ bie teud^tenbe Farbenpracht pr SlütJieseit fe^r fc^önen (Sffeft machen. ®a aber au^
bie grüd^te fet)r fc^ön [inb, fo ift auc^ bie einfac^=b[ü{)enbe 2lrt ^u empfel^Ien. ©ine ber

fc^önften Slnmenbungen bei ©ranatapfell gu becoratioen ^meäen ift bie in ©palierform an

einer fübioärtl gefe^rten 9J?auer ober ^auSmanb, mal jeboc^ üorau§fe|t, baß man im 2Binter

einen haften mit genftern baüor fe|en unb benfetben f)inlängli(^ mit Saub^ ober 3)liftüor=

fdalägen, mit %eden ober 9}^atten fd^ü^en !ann, um einen froftfreien 9laum fier^uftellen. 3n
biefem galle genügt eine ^Rabatte oon oier gu§ 58reite unb beliebiger SCiefe, benn wo er

ein= für attemal [teilen bleibt, ba bringt bie SBurjel bei ©ranatbaumi tief in ben 33oben.

Slußerbem genügt il)m aber aud^ fc^on ein ©runb üon 21/2 bi§ 3 guß ^iefe, menn ber

Untergrunb poröl ift.

©emö^nli^ l)ölt man bei un§ bie ©ranatbäume in großen köpfen ober Mbeln, roorin

fie jebel ^ai)X oerfe^t unb il)nen ein neues (ETbgemeng an§> altem Jünger, Sauberbe unb

©anb gereicht werben muß; bei jebem 33erfe|en roerben bann bie SBurjeln fd^arf befd^nitten.

^n biefen tübeln fe^t man fie im Sommer in§ greie, raie gefagt an fonnige, oor Bi^Ö^^uft wnb

©(^lagregen gefd^ü^te ©teilen, unb übermintert fie bann entroeber in froftfreien trodenen ^eh

lerräumen ober in einem Äaltl)au§. ®ie bi§ jur grudjtbarfeit l)erangemad^fenen großen Säume,

bie nur in dübeln ober Säften gebeil)en, begnügen [id) au^, roeil fie meit fernerer ju oerfe^en

finb, mit gälierem Soben au§> ftarfem Stafenle^m mit einem ©rittet gut oerrotteten alten

®ünger§, unb einer gut angelegten Drainage. 3Benn fie bann t)erfe|t werben, roa§ bei großen

©pemplaren boc§ minbeften-S alle brei '^sai)^^ gefd)el)en muß, unb jmar mo möglich im ^erbft um
bie ^eit rao bie 33lätter abzufallen beginnen, fo ramme man bie @rbe feft ein ; in jebem fol;

genben ^a{)Xi ftid^t man bann einen Stljeil be§ S3oben§ l)erau§ unb erfe^t il)n burc^ frifd^en, ber

au§ gleichen Xl)eilen 9lafenerbe unb oerrottetem altem S)ünger beftelien muß. S)ie ©ranatbäume

«erlangen in allen ©tabien il)re§ 2Bad^§t§um§ p jeber 3^^^, aufgenommen im blattlofen Qu-

ftaube, ein rei(^lid)eg begießen, unb roäl)renb be§ ©d^raellenS ber grüi^te fogar alle ^mei bis

brei ^age eine ßi^fi^^r ^on üerbünntem flüffigem ®ünger (am beften Sauge au^ ©d^afmift).

©obalb aber ba§ Saub abgefallen ift, muß man il)nen üoUfommen 9lul)e gönnen, unb fie

jiemlid^ troden unb nur eben froftfrei lialten. 9^ad) meiner ®rfal)rung ift e§> nid^t gut, fie

fo lange im freien ju laffen, bis fie äße? Saub oerloren l)aben. ^ä) l)abe bieß jmar in @ng=

lanb getlian, aber baS bortige ^lima fennt bie jäl)en Steifen unb ftarfen grüt)fröfte unfereS

beutf(^en SinnenlanbeS nid)t.

kleinere ©yemplare, mel^e nod^ in köpfen p l)alten finb, werben bei un§ in ©übbeutf(^=

lanb bisweilen im grülijalir mit bem Satten inS freie Sanb gefegt, unb jwar immer nur an
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freien fonnigeu, gegen BwQ'fitft gefc^ü^ten ©teilen, 5. S. auf ben ^Rabatten Dor einer SSortreppe,

einer ^ßeranba ober auf einer 2^erraffe. SIttein bieg barf ni(^t o|ne einige SSorfe{)ruugen raegen

be§ ©tanborteic gefc^efien, roeldjer mit Umfielt zubereitet fet)n raiü. 93tan |ebt uämtid^ an

ber gemäf)(ten ©teile ben 33oben etwa 1 V2 %n^ tief au§ unb jraar für jebeä ©yemptar in

einem Umfang üon brei ^u^ ©urdjmeffer unb einer Entfernung x)on 7—8 %n^ für bie

einzelnen ©yemplare, unb von minbefteu§ 3 ^ufe an ber 9Jiauer. S)er Soben ber ©rube

wirb hierauf feftgetreten, mit einer 4 30II t)ot)en Rettung uon Sacffteinen, ©teinf(^utt, grobem

Äieg 2C. t)erfet)en unb barauf eine ©c^ic^te (2— 3 3oIi ^oö)) üon einem ©emifd^ ron gutem

(Sement unb gemötjnlidiem 3}iörtel angebrad)t, fo bafe baburc^ eine 3(rt parier ^ftafterung ent=

ftet)t,. bereu 9^iüeau fid^ ber aUgemeiuen @en!ung be§ Soben^ genau anpaffen mu^, bamit baä

überfc^üffige Söaffer immer gut ablaufen fann. S^iefe 53etonirung mu^ bann minbefteng vkr-

iei)n %aa,e lang offen geljatten loerben, bamit \iä) ber Zementmörtel mit ber Unterlage innig

rereinigen fann, el)e man bie ©rube uotlenbio mit einem ©emeng dou fräftigem Se^m unb

altem S^ünger auffüllt unb ben ©ranatbaum mit feinem 33allen einfe|t. Sei biefem ^erfe|en

werben feine SSurjeln nid^t befc^nitten, bagegen im .^erbfte, in ber erften §ä(fte be§ D!tober§,

menn man ben Saum mieber aii§> ber 9^abatte au!cl)ebt unb beljufg ber Uebermintevung in

feinen 'Xopf prüctoerfe^t. S^ie fo beljaubelten Säume mac^fen im freien ungemein üppig,

äumal in ^ei^en 6ommern, unb erlangen balb eine ©rö^e, ha'^ man fie in Äübel ober Ääften

rerpflan^en mu^. ^ie in 5Cöpfe gnrücfDerpflansten Gyemplare erlialten etma 14 ^age lang

eine ^iemlid^ raarme ©teile im £altl;aufe unb jeben Mittag, einige ©tunben Suft, unb fönnen

bann an il)ren Ueberminterung^ort gebracht werben.

S)er ©ranatbaum gebeizt ganj üortrefflid; in ben Seelen eine^ SßintergartenS unb ift

äur Sefleibuug oon SBänben ober gum fontrafte mit Drangen 2c. ganj treffli^ geeignet. ®r

treibt bann geraölinlic^ fo frei unb üppig, ba§ man il)n jebeö ^al)r befc^neiben mu^. ®ag
Sefc^neiben erträgt er nidjt nur ganj gut, fonbern e§ ift il)m fogar juträglic^ unb unter allen

Umftänben not^roenbig, bamit er ni(^t §u fal)l unb ftraggeli^t werbe unb allentt)alben einen

genügenben Sorratl) oon grud}tl)olä l)abe. S)ie Slütl;en fommen nämlid^ nur an ben ©ommer^

trieben, unb e» ift bal)er roünfd^enioroertl), ba§ 2öa(^$tt)um von fräftigen Änofpen in mögli(^ft

regelmäßigen Entfernungen üon einanber über ben ganzen Saum l)in ju ermutl)igen unb alle

3öafferf(^offe unb entftellenben 9tebentriebe, bie ben Saum nur mit fc^mac^em ^olj anfüllen

mürben, ju entfernen. Man fann 'oaSi ^uxMi(i)nei'oen fc^on im äöinter t)ornel)men; allein e^

gefc§iel)t sraedmäßiger Gnbe äliärj ober im Slpril, roo man bann aHe fc^roac^en S^ei%t be§

vorigen ^alire^ ganj entfernt unb bie ftärferen müßig einftu^t. ^ieburc^ roirb auä) ba§

iQolggerüfte lidjter, fo baß bie ©onne §u allen 5£l)eilen bringen unb einen reii^en Sorrat^

üon ^ruc^t^olg lieroorrufen fann.

®ie einfad)=blül)enben ©ranatbäume oermeljrt man am leic^teften auä ©amen, melier

foglet(^ nad) ber Steife ber g^rüc^te im Sßinter au^-sufäen ift. ®iefe ©ämlinge hkmn bann

au^ äu Unterlagen, um fpäter bie gefütlt^blülienben barauf 5U oerebeln. ^uv Serme^rung

ber gefüUt=blül)enben fann man ]iä) je nad) Selieben unb 2ßal)l ber ©tedlinge unb Slbleger

ober beg Pfropfens unb 3lblactiren^^ bebienen. £ie einfadifte unb fic^erfte Slrt ber Seroiel-

tigung beftel)t barin, baß man im 3)cai einen t}oriäl)rigen ©ommertrieb nieberlegt unb mit

einem ftarfen §äfd)en auf etwas zubereiteten Soben anbeftet, ber wo möglidj eine büngenbe

unb feuc^tlialtenbe ßigenfc^aft l)at, alfo ganz verrotteten Jünger, i^ljmulm, 93loo§, iorf,

faferreid;e ^aibenerbe, Äofo^faferftaub 2c. ©§ bebarf feinet Einfc^nittg ober 3ünglein§ an

bem Slbleger, benn ba§ junge ^olj bewurzelt fic| leicht unb ber fo bewurzelte Slbleger fann

fc§on im näc^ften SJtärz entfernt unb fogleic^ im äöarml)aufe Ijerangezogen werben. Man
trennt il)n üon ber 9Jlutterpflanze burc| einen glatten ©c^nitt mit einem fi^arfen SJieffer, unb
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t)er^e|t if)n fogleid^ in einen paffenb großen ^opf in ein ©emeng oon gteii^en ^^eilen ßet)m=

erbe, Sanberbe nnh 5U ©tanb üerrotteten ®ünger§. ®a§ Umtopfen nin^ bann immer je

naä) @rforberni§ be§ SBurjeloermögenio gefc^etjen, unb baS 3Bad)§tf)um ber jnngen ^flanjen in

ÄaltljauStemperatur ^mei ©ommer ^inburc^ geförbert werben, morauf man ifm nött)igenfatt§

für ben ©ommer anf eine ^reitanbrabatte fe|en !ann. !^n guten fiei^en Sommern (wie

1857—1859) gelang e§ mir in mefiren fällen, foldje Slbleger an ©töcfen im freien Sanbe

5U bemurjeln unb im näd^ften Safere foglei(^ in§ ^reie ju fe^en; aber meljre bat)on giengen

l^ernad^ ein, unb iä) giefie be^ijalb eine äTOeijäf)rige 3it<^t ber aus 3ib(egern gewonnenen jungen

©yemptare im ila(tt)aufe al§> fieserer unb geiterfparenber weit cor. $Die ©tedUnge fc^neibet

man am beften au§ bem jungen ijolj getriebener ©yemplare, ba§ man abnimmt, fobalb e§

fidj 5U bräunen beginnt, ober aug ausgereiften ©ommertrieben, meiere man im ^erbft abnimmt

unb in fleine 3:öpfd)en mit gleichen S:f)eilen Se^m= unb ipaibenerbe [topft, unb bann in einem

falten Äaften ober Äalt^auS bei ganj mäßiger Sßafferpfuljr überraintert unb im gebruar in

einem Soljbeet ober (aumarmen ^eet einfenft. S)ie fleinen QmexQe berourjeln fi(^ also ©topfer

fef)r gerne, wenn man bie ^fJäpfe, worin fie eingeftecft finb, §wifc^en 2tpril unb ^uli auf ein

lauwarmes 33eet ftettt unb hei ©onnenf(^ein befc^attet. ©ie wadjfen bann an ben ©pi^en

balb, unb werben, um baS äöac^Stlium ju beförbern, im erften ^ai^te unter @Ia§ auf einem

lauwarmen Seete gehalten unh über ben Sßinter auf einen trodenen l)etten ©tanbort im

Äaltl)aufe bic^t unter @la§ gefegt. (Sine ebenfo fiebere unb leichte 2lrt ber $8ermet)rung ift

ferner bie auS SBurgelftedlingen, bie man im ^erbfte fc^neibet unb einfi^lägt unb im %xvü)'

iai)xe auf einem lauwarmen 58eet einfenft. Um mä§ig gro§e ©yemplare von ben gefüttt;

blülienben 3Sarietäten ju erlangen, bebient man fic^ am beften ber SSereblung hnxä) pfropfen

auf bie fc^on erwähnten Unterlagen oon einfa(^sblül)enben ; bie burc^ bie Sßereblung gewon^

neuen ©jemplare finb für bie gewöl)nlic^en ornamentalen 3toecfe bie geeignetften.

3ur ^lumentreiberei finb bie ©ranatbäume ganj befonberS geeignet, ba il)re 33lumen gur

SSinterSjeit einen no(^ impofantern ®ffeft mad^en, als in il;rer natürlid)en Slütl^ejeit im

©ommer. ®aS ^treiben fann f^on im 9toDember unb SDejember begonnen werben, unb man
gibt hen l;iep oerwenbeten ©yemplaren anfangs bis §um ©d^wellen ber Änofpen nur eine

2::emperatur bis p 10— 12^ gteanm.; oon ba an bis ju 15 ober 18*^, bie felbft 9lac^tS nur

um einige ©rabe 5U finfen braucht, benn bie S^reiberei gelingt nur bei möglic^ft gleii^mä^iger

Sßärme.

®ie ©pecieS unb SSarietäten finb folgenbe: Punica granalum, ber gewöl)nli(^e ©ranat^

ober ©ranatapfelbaum , ift ein ©trauc^ ober Saum oon fräftigem 9Bac^Stl)um, ber bei uns

eine §öl)e oon 10— 15, in ©übeuropa unb ber Serberei aber eine §öl)e oon 18—25 ^u^

erreicht unb eine Unjaljl lierrlid^ bunfelrotl)er Slütl;en unb ^rüd^te trägt. S)iefe ©pecieS l)at

äal)lrei(^e Varietäten, wooon wir in ben nac^ftet)enben nur bie nü^lic^ften unb gefui^teften

nennen: Albescens, Stütl)en wei^ (eigentlich wei^ unb rofa), ber ^anm minber fräftig als

bei ber UrfpecieS; — albescens flore pleno, gefüttt^blülienb, bla^rofa; — flavum, gelbblülienb,

nxö)t fonberlic^ fc^ön, nur für größere ©ammlungen ber SSottftänbigfeit wegen ^n empfelilen;

— rubrum flore pleno, bie rotl)e, gefülltsblülienbe Varietät, .^eine oon biefen ehen ange^

fül)rten Varietäten l)at baS fräftige Söad^Stl^um ber Urart. — Punica granatum nana ift fel^r

l)übfc^ unb wirb meift als SBarmliauSpflanse fultioirt, fann aber auc^ im faltl)aufe mit Erfolg

ge§üci^tet werben, wenn man nur bie nötl;ige ©orgfalt barauf oerwenbet, im ^erbft baS junge

§olä burd^auS gut ausreifen p laffen. —
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j(f0tanird)e untr (järtnmfdje Skijjen am Jlffgl)ani(lan.

£)ie ßroergpatme, raelc^e in biefem Sanbftrid^e uorsug^raeife ba^ ^fc^engell ober Hnterljols,

5)i(!ic^t bilbet, {)ei§t in ber Sanbeäfprac^e 9)Zai5arri ober SJtjarrai, raöctU^ 3:igergra§,

unb wirb t)on ben ©ingeborenen 3U einer 3}ienge gemeinnütziger ^wide oerioenbet. 3ln§ bem

ganjen S3latt werben ^^ät^er, au§ ben in Streifen gefdinittenen blättern geflodjtene 9)iatten

gemacht; an§ ben j^afern bey ^Iatt§ nnb SStattftengetsc, raeld;e man jnerft burd) 93taceration

in SBaffer nnb bnrc^ Cluet[djen bereitet, bamit ber gaferftoff ron bem ^arenc^ym ober ^tlU

geroebe getrennt merbe, bre^t man ©tride; an§ ben feineren j^afern, n)eld)e ju biefem 33et)uf

forglic^ auSgelefen nnb gefammelt raerben, oerfertigt man bie im Sanbe attgemein getragenen

©anbalen, bie fogenannten S;fd)epli. S)iefe 5£fd)epli werben anftatt beiS gen)öt)nlid)en @d)nf)e§

üon allen @ebirg§ftämmen ber 3lffgt)anen insgemein getragen, nnb mögen an ©auerf)aftig!eit

bem @(^nt) nic^t gleid)!ommen, finb aber in ben ^u^manbernngen über raupen, fteinigen Soben

weit geeigneter. ®a§ flaumige ^aar, ba§ fic^ in bem ^lattioinfel be§ f(^eibenartigen Blatts

ftengel§ ber 3wergpalme finbet, t3ertritt bie ©teile be§ 3wnberg, unb wirb biSioeilen nod^ im

©afte be§ SJkulbeerbaume^ gequellt, um e§ ent5ünbli(^er ju machen. S)ie jarten, raeiBen Statt;

!eime im 3)littelpun!t ber 33(att!nofpe f}aUn einen fü^en aber etroa§ abftringirenben ©efdjmad

unb ftet)en in großem 3tuf unb Slnfe^en al§> .»QauSmittel gegen Suri^fatt unb 5Rul)r. ©inb

biefelben SSIätter aber raeiter entraidelt, fo oerlieren fie iliren fü§en ©efc^mad, unb werben

fe^r fauer unb noc^ abftringirenber
, fo ba^ man fic^ il)rer in biefem 3uftanbe aU ^urgir^

mittet bebient, jeboc^ üorjug^meife nur für ^ferbe unb Stinboief).

®er S3e§ir! Sogar erzeugt ©etraibe im Ueberftn^ unb ift mit bemjenigen t)on ©liasni eine

ber t)orjügli(^ften Äorn!ammern non Äabul. ßbenfo gewinnt man bort gro^e ?0lengen x)on

SIprifofen unb Sßeintrauben, üon ttnen eine namtjafte 3lu§fu^r na^ S^ibien ftattfinbet. ^ie

SBeinreben werben l)ier beinalie ganj auf biefelbe SBeife gejogen wie in granfreic^ unb ®eutfc!^=

lanb; man pflanjt fie nämlic^ in 9teif)en nad^ bem 3Jteribian, befc^neibet ilire ^mäQ^ unb

^ankn, brii^t fie au^ unb f)eftet bie 2eitjweige an ^fäl)Ie. ^n ber 3:ür!ei bagegen unb

einem großen 5:i)eil ber ßeoante pftanjt man bie Sflebftöde in tiefe ©räben unb 5ief)t bie

Sflanfen entweber über bie bajwifc^en liegenben ©rbwätte ober über löljerne ©erüfte. ^uä)

5iel)t man bie Söeinftöde in Stffg^aniftan f)äufig in ^-orm non ^Mjramiben ober ppramibalen

^üf^en, bie fic^ felber tragen unb einen metl)obif(^en ©c^nitt erforbern. S)ie Trauben get)ören

befonberg jwei Stebforten an, bereu lanbeSübtic^e Flamen ^uffaini unb ©(^ai!l)!l)aUi

tiei^en; man fc^neibet bie 3:rauben, beoor fie ganj reif finb, -oerpadt fie in „trommeln" üon

^appett)ol5 5wif(^en Sagern üon roi)er 33aumwo(Ie unb üerfc^idt fie in biefem ^wf^^^ii^ ^^^

2(ugful)rarti!el nai^ iginboftan. S)iefe 2lu§fu^r ift fo bebeutenb, ba^ man nur it)retwegen

unb um ba§ ^appeltiolj ju ben ©d^ac^teln ober 3:rommeIu 5U befommen, ganje ©etjöläe üon

Rappeln anlegt. ®iefe ^öäume wadjfen ganj gerabe wie unfere italienifd)en ©Ijauffeepappeln

ju einer bebeutenben i^ö^e, aber man läfet it)nen nur am (Sipfel einige Slefte. ©ie wac^fen

fo rafc^, ba^ man ben 33aum fd;ou im achten ober neunten ^a\)x fi^lagen fann. ^a§> ^olj

ift fef)r wei|3 unb weid), aber fo wenig bauerljaft, ba^ man ee niemalfo ju baulii^en 3^^^^^

oerwenbet, wo man anbereg ^olj l)aben fann.

Singer biefem Dbft werben in atffgl)aniftan auc^ noi^ alle europäif($en ©emüfe unb ©e^

traibe^Slrten gebogen, bie J^'artoffel attein aufgenommen. Unter ben einl)eimifd)en unb lanbeS^

üblichen tüc^engewtic^feu fiel mir eine 2lrt ßauc^ auf, welche bei ben ©ingeborenen ©aubauna

^ei^t. 3)ian üerfpeiSt bort ^u Sanbe bie Stätter biefer ^ftanje wie bei m§, ben ©pinat.

S)ie ^flanje ift eine ^ereunie unb wirb auf eine eigentl)ümlic^e SBeife angebaut ; bie Söurjeln

werben nie ausgegraben, fonbern nur bie Stätter 3wei= big breimal im S^i^ve abgefdjuitten,

VIII. 8. 16
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worauf bann mö) jebem 3lbfd)neiben im ü6I{(^en ^^itüerlaufe eine neue ®rnte fol^t. 3ui

^^rüfilinc] unb .'gerbft wirb bic Dberf(äd)e be§ 5?oben§ forgfältic; umgegraben, mit gutem

Jünger befegt unb reid)Iid) benuiffert. SJiauc^e t)on biefen ©anbanna^^eeten bleiben eine

erftauuüd) lange 9^eibe uon ^ab^'t'u im ©rtrag. ^n Sogar borten mir aus glaubmürbigem

l^tuube, ba^ meljre gelber üon biefem ©emüfe fc^on 25 bi§ 30 ^af)re alt feyeu, unb in

tabul ift nod) ein foldjel gelb mit ©anbanna im ©rtrag, roelc^eg pr ^eit D^abir ©c^al)'§,

alfo üor beiläufig einem 3al)vl)unbert, angelegt morben mar. .^lee unb Suserne merben in

Sogar in auegebel^utem 'üJiafje aU Futterpflanze augebaut. ^a§> getrodnete .^leebeu mirb in bide

i?abet aufgerollt unb fo für beu 2öiutergebrau(^ aufbemal)rt.

2i>äl)renb unfern 93iarfdje^o burc^ biefen ^Sejirf rourbe unfer Säger täglid) mit großen

a)iengeu 9i^abarber »erforgt, üon meldjer unfere 3:ruppen uub ^roB täglidi melire Düffel;

farren=Sabungeu tljeilc^ in roljcm 3uflrti^i5t;, tl)eil§ gelodjt uerfpei^jten. 9{l)abavberftcugel finb

aud) unter beu Slffgljaneu ein fel)r beliebtes 9^al)ruug§mittel , uub merben uou ilineu foroobl

frifd) mie eingemacht oerf^eic^t. ^ie Slffg^auen yerjel^reu bie ©tengel ebeufo oft rolj aU ge=

fod)t, in letUerm %a\ie aber nur alic ^eifoft ju anbereu @erid]teu, ju gleifd)= ober ^flan5en=

fpeifen. Xie ^flan^e felbft mirb niemals angebaut, foubern mad^St railb auf beu benachbarten

bergen unb in beut fteiuigeu 58oben an ilirem gu^e, uub mirb an biefen Stauborten von ben

Dörflern ber 3(ad)barfc^aft eingefammelt, meiere fie in bie beuölferten ^ejirfe 5um 3.^erfaufe

bringen. 2Bir fanbeu btefe ^flau^e in ^mei formen; im erften galle roaren bie Slattftengel

uou au^en grünlid)rotl), oou innen berb, raul) unb berb, unb babei au^erorbentlidj fauer unb

unaugeueljm bitter ^ugleid), ^ie 9tl)abarber lieifet in biefem ßuftanbe bei beu eingeborenen

^f(^u!ri, unb repräfentirt einfach nur bie natürliche ^efdjaffen^eit ber ^flanje. ®ie anbre

gorm ift i)on biefer gau§ üerfdjieben, ber Stengel roei^ unb glatt, fel)r faftig unb von ange;

nel)nufäuerlic^em ©efdjuiad uub Ijei^t SRamäfc^. Gic ift eigentlich nur ber gebleichte 33lattftenget

ber railbeu ^^flanje, unb biefer ,3iifta^^ wirb üon ben Sanbleuten fünftlic^ Ijeroorgebrai^t, inbem

fie im grül)ial)r, menn bie 33lätter gerabe ju fproffen beginnen, fie mit einer ©iufaffung yon

gelbfteinen unb Riefeln umgeben unb iljuen ben 3iiti''itt "^eS Sic^t§ abl)alteu. $Diefer 9iamaf^ l)at

gelocht einen föftlic^en ©efdjntad, unb ift weit feiner al§ bie in Gnglanb fultiüirte 9tljabarber.

3tt ben ©arten ber SSorftäbte oou ^anbaljar mirb ber Sßeinftod in SOteuge angebaut,

uub sroar in minbeften§ 19 üerf(^iebenen 2Irten von Xraubeu. .Qu einigen ber grö^ften

SBeingarten finb 3Beinpreffen jum feitern ber Strauben oorljanben, aber ^§> mirb im ®an§en

nur roenig Söein gema($t, ba fein ©ebrauc^ fic^ faft auiofc^lie^lic^ nur auf bk Häuptlinge

unb l)öl)eren ."iilaffen befc^räuft, meldje \i6) bem ueibotenen ©eträu!e mit meit roeniger gurd)t

üor 2;abel unb ©träfe l)tngeben Üjunen aU bie armen Seute, bie üon ber mu^ammebanifc^en

@eiftlid;feit in anwerft ftrenger 3uc^t gel)alten merben. ^-er in i?anbal)ar bereitete SBein ift

rotl) unb feurig, unb mirb meift aus rotl;en ^raubenforten geraonneu, raeldje bei ben Giu:

geborenen üerfd^iebene Dfiamen fül)ren, 5. 33. 9totfd)a;i;@örfl), (Sal)ibi=®örfl; , Sal=i'©ufäb,

Sal=i;®örfl) uub äljulid)e. Sie l)inbuif(^e S3eüöl!erung trinlt feinen Sßein, bagegeu gro^e

STiengen üon einem fel)r ftarfen Sranntmeiu, roelc^er auS getrodueten Trauben, ben fogen.

£1fd^mifc^;i:©ufaib unb £ifd)mifc|:i = 3ür!l) bereitet mirb; bem (^enn^ biefe§ bräunt;

mein» finb aud^ üiele muljammebauifdje Csiumol)uer ber ©tabt 5ugetl)an, jebod; nur Ijetmlic^.

2lu§ ben tt)atin=^rauben bereitet mau bie moljlbefannteu 9}canaffa;9iofiuen, meiere mau über

gauj '^nWn Ijin trifft. 2lu§ beu ©aljtbi=©örll) unb ©aljibi=2lblat bereitet man bie an ber

©onne getrodueten 9iofineu ol)ue .«erne, bie fogen. oultanineu, meldje bal)er Äif(^mif(^;i;

^ebana liei^en. ®iefe Siofinen finb fel)r fleiu, üon ^ettgrüuer garbe unb fe^r fü^em ©es

fd^mad; fie merben nidjt nur an Ort uub ©teffe in äJienge üergeljrt, fonberu auc§ in großen

ä)lengen auegefüljrt. ^Tie 9iotfc^a:is©örfl), $Rotfcba4;©ufaib unb 5;oran finb feine eigeutlidien
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Stafeltrauben , foubern uon cjerittgerer @üte unb loerben nur von armen Seuten üerfpei^t,

rcenn man fie nii^t jur 2öeinbereitnng cerraenbet. ©an§ oortrefflic^e 6peifetrauben bagegen,

mit felir großen blaBgrünen 93eeren unb ganj oortreffüc^em, feinem ©efi^macf finb biejenigen

2lrten, lueli^e man in ber Sanbesofprai^e §ufaini unb ©c^aüljfljalli nennt. 9)ian pflücft

biefe, beoor fie nod) ganj reif finb, ipaät fie ebenfatt;? gmifc^en ©li^idjten oon rofier ^aximrootte in

(5(^a(^teln unb r)erfct)icft fie in grof5en Mengen nad) ^inboftan, von wo fie juraeilen bi5 nad)

ßaicutta fjerunter fommen. S^ie 2Icta=5£raube ift ebenfalls feljr gro^ unb grofebeerig, aber

üon minber gutem ©efd^mad, liefert jebod) treffliche gro^e 3ftofinen, bie mit ben beften ge^

trodneten 93talaga=3:rauben raetteifern fönnen unb Jiif($mifc^'i=S)f)agbi ober 3lbifdjofc§ f)eiJ3eu.

%\an bereitet fie, inbem man bie frifc^en reifen Xrauben eine Sliinute ober jraei in eine

fiebenbbei^e Söfung uon 2te|!alf unb ^^ottafd)e taud)t unb bann im Sdjatten trodnet. Sturer

ben aufgeführten gibt e^ nod) mandje aubere 2;raubeuforten, welche entraeber in frifdiem 3«=

ftanbe genoffen ober bur(^ Strodnen an ber ©onne in S^ofinen unb ltorintt)en üerraanbelt

raerben, in raeldjer ^^-orm fie einen üielbeget)rten Stu^fuljrartüel nad) c^inboftan bilben.

2lu^er Trauben probuciren bie ©arten in ber Umgebung oon .^anbat)ar nod) üiele aubere

Dbftarten, namentlich Pflaumen, Slprifofen, ^firfic^e, Äirf^en, 2(epfel, kirnen, üuitteu u. bergl.

(Sditup folgt.)

Äultur t)^r Cliaothiis.

S)ie Gliant^uc^ ober ^rad)traide oon Oluftralien unb 9^eufeelanb ift eine ber fd^önften

unb groBartigften 3ißi'i3^^i ber faubigen SBüften unb fallen uufruditbaren 53erg{)änge il)rer

fernen .s^eimatf)läuber, unb geljört ju ben erfteu ©egenftänben , meiere bie 33ead)tuug unb bie

!8eraunberung ber neuen 3lnfiebler in jenen ©egenben feffeln, raenn fie 2(u§flüge in nuange-

baute Segirfe mad)en. ä>ermutl;lid) gibt e§ no(^ fel)r üiele Slrten baoou im Innern, bie in

ni(^t ferner Qdt ju uue gelangen raerben, ba bie größeren englifdjen ©ärtnereien neuerbinge

i\)xe SfJeifenben unb ©ammler immer tiefer in haS) no(^ unerfc^loffene 2luftralien §iueinfenbeu,

um neue 3ißi"Ö^^^^^ct)ft' 5ii entbeden, bie bann in ben .Raubet gebrad)t werben fönnen.

®ie fämmtUdjen ©liant()u§;3(rteu finb erft feit einigen 3i-ii)i^ötijuten in (Europa befannt,

gel)ören mit ju hm fc^önfteu ©ippen Der natürlidjeu gamilie ber Seguminofen, unb ]ttt)en

an ©($önl)eit unb blumiftifd^er 33ebeutung hen jiemlic^ äl)nlid)en ©utbei'lrtubieu oom Aap unb

ben auftralifcben c^ennebijen an '^au, .öabitu!?, 3lu6fel)en 2C. feljr natie. STie l)eut5utage bei

un§ fultioirten (Stiautl)u§arten befdjränfeu fid) norerft nur auf fünf, uämli^ puniceus, spe-

ciosus ober jetit Dampieri, lormosiis, carneus unb riiagnificus: fie finb alle frautig ober

f)albftraud)artig, bei genügenbem ©(^uöe im SSinter immergrün, oerlieren aber it)r Üaub,

raeun mau fie einer niebrigen 3;!emperatur ausfegt, unb gel)eu bann leicht ju ©runbe. C.

carneus ift eine febr ftartraüc^fige bufdjige %xt oon ben ^Ijilippinen mit fleifdjfarbenen ^lütlien.

Pnniceus ift audj bufc^ig^ttauc^arttg
, flammt an§ S^eufeelaub unb bat im üoUen 6d)mud

it)rer fdjöneu, präcbtig fnrminfd)arladjrotl)en ^lütljen an fc^önem ©ffeft !aum ilire'jgleic^en.

Formosus ift eine frautige, beinahe friecbenbe 3lrt oon 2luftralieu§ 'Jlorbraeftfüfte. £)ie fc^öufte

unb augenfälligfte oon ben (Eliantl)en ift aber C. Dampieri (früfier Donia spcciosa genannt),

bie fc^on 1699 oon bem berül)mteu britifdjen Seefahrer SDampier entbedt, aber erft J850

burdi bie Ferren 3Seitcb in ß^elfea in (Europa eingefüljrt raorben ift. Sie (Sliantl)eu finb nur

pr 33lütl)e5eit anjielienb, benu i^re gefieberten 53lätter finb tl)eilg oon trüber gärbung, tl)eil§

l)aarig unb flaumljaarig
,

ja bei C. Dampieri l)aben fie fogar ein eutfc^ieben uufc^öne^ Slue*

fe^en, al^ ob fie mit ©taub bebedt raären. 2luc^ ber natürliche ^abitus itjre^^ SBu(^fe§ ift

16*
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meift nid^t aumutfiig, unb e§ bebarf ba()er Befonberer ©efd^icfüc^feit unb Uebung oon Seiten

be^ 3üc^ter^, um biefe ^flan^e fo präfeutabel wie möglich p machen, ^n köpfen gebogen bilbet

C. puniceus einen jieniUc^ gebrungenen Strau(^, bei* aber au^er ber 5Slütf)e§eit gar ni^t§

@(^öne§ t)at. ^nv ^iwmerfultur ift biefe Strt of)nebem nidjt geeignet, unb gebeit)t no(^ am beften

im freien ßanbe auf einer gefdjüljten ^Rabatte, muji aber im äöinter roieber in einen 2;opf üer^

fe|t unb an einem I)albbun!len feuchten Drt im Äaltt)au§ aufbemafirt raerben, unb jroar niög:

lidjft troden. 3^^^^ Stanbort im g-reien für ben ©ommer mäf)(t man am beften eine fd^attige,

feudjte unb gefcp^te ©teile für alle (£liantl)en. S)er befte Soben für biefe ©eroä^fe ift ein

©emeng von gleichen Streiten ^aibenerbe, Torferbe, Sel)m unb <£anb ; ba fie jebod) ein ftarfeS

SBurjelüermögen |aben, fo lieben fie f)äufige§ SSerpflanjen in größere Stopfe, forgfältige^,

reichliches Segie^en unb gelegentliche 2)üngergüffe. ©ie^ finb bie atigemeinen Äulturregetn

für alle ßliant^en, aber für

C. Dampieri mö(^ten mir noi^ ein befonbercS SSerfat)ren angeben, üon meld^em jeboc^

auc^ für bie lultur ber anberen Strien 3'^u|en gebogen roerben fann. S)ie jroedmä^igfte 33er=

mel)rung biefer 2trt, mo fein ©amen ju l)aben ift, gefc^iet)t burc^ ©tedlinge auS jungen

trieben, meldte man im grül)jal)r unter ©laSgloden im ©anb bei einer bur(^fc§nittli(^en

SBärme oon 16« berourjelt. geu^tigfeit ift ben ©tedlingen fel)r nac^tl)eilig , rae^^alb man

bie ©läfer jeben 2Rorgen abnel)men unb forgfam troden reiben mu§, e^e man fie raieber auf::

ftülpt. ©obalb bie ©tedlinge Söurjeln gebilbet t)aben, üerpflangt man fie einjetn in SDaumen-

töpfe in ein ©emeng üon §mei Stieilen ^aibenerbe unb einem %\)äi ©ilberfanb, mit forg=

fältiger S)rainage, fu^t mit allen 3Jiitteln ein raf^e;? SBai^Stlium ju erzielen unb gibt il)nen,

nac^bem fie etwa ac^t ^age in ben eigenen Stopfen finb, rec^t Diel Sid^t unb Suft. — 2öeit

fidlerer unb empfel)ten5raertl)er ift aber bie J^ultnr au§ ©amen, bie jeboc^ niä^t immer gerne

feimen unb bie man baljer 24 ©tunben lang im raarmen SSaffer t)on etwa 30^' quellen laffen

mu^, mag am beften im SSermel)rung§l)aufe in einer ©cbüffel mit SBaffer gefc^ie^t, bie man

in baS 33affin ber SSaffer^eijung Ijängt. Sluc^ gelittgt e§ manchmal, bie ©amen ol)ne ©in;

quellen jum keimen ju bringen, menn man fie einige 2age lang in einem Beutel oon ©piegels

flor in ein fernstes marmeso £ot)beet ober in bie -iWiftüorfdjläge eines StnanaSbeetS »ergräbt.

3fiac^ genügenbem Einquellen ftede man bie ©amen einjeln in SDaumentöpfe in ein ©emeng

üon gleidjen Xljeilcn *Qaibenerbe unb ©ilberfanb. ^en ©runb biefer @in5e{n=2(uSfaat mu^

ber 3üc^ter rooljt oerfteljen; ba biefe (Sliantljenart ein befonber» ftarfeS Söur^eloermögen l)at,

fo leibet fie bei bem l)äufigen SSerfe^en in immer größere Stopfe, metdjeS fie beanfpruc^t, mit

jebem neuen Umtopfen fel)r, roenn i^re 3Bur§eln »erlebt merben, roa§> faum §n oermeiben ift.

®ie SSur^eln finb feljr fpröbe unb jerbrec^licf) , unb ba fie immer unter bie ©ererben ber

Drainage Ijinunterlaufen, fo !ann man bie ^flanje ni(^t mel)r ol)ne ©efäl)rbe oerpflanjen,

menn fie einmal irgenb eine bebeutenbe @rö§e erreicht Ijat. ^ä) beginne baljer meine Äultur

mit ber 2luSfaat in Saumentöpfe, üerpflan^e oon biefen in 2^12- bis 33i)llige, bann in bie;

jenige ©rö^e oon köpfen, morin ic^ fie blühen laffen roill, ober in bie ^reilanbrabatte.

^ent alle .^ülfSmittel ju ©ebote fielen, ber fäet feine ©amen am beften im Januar,

maS bem 3üdjter eine lange 3e^t I^Bt, um für baS nädjfte ^aljx ein f^öneS blü^areS

Gyemplar Ijeranjujielien. 3Ber feine genügenben ^ei^oorric^tungen jum eintreiben beS ©amenS

unb 2öad)Stl)umS ber ^flanjen in fo lange \)at, bis bie ^a^ve^eit meit genug üorgefc^ritten

ift, um bie ^reilanb=Sel)anb(ung p geftatten, ber tl)ut am beften, erft im 3lpril feine 2luSi

faat gu machen. 3iJac§bem bie ©amen 24 ©tunben lang eingequellt waren, roerben fie einzeln

in Siöpfe gefäet unb biefe bic^t unter bem ©lafe eines falten Äaftenö ober lauen SKiftbeetS

ber üoilen Sßirfung ber ©onne ausgefegt, ©obalb bie ©amen aufgegangen, muffen bie

©ämlinge bur^ gute unb forglid)e ^e^anblun^ im ^Sac^fen erl)alten roerben; fobalb fie nämlic^
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etiüaö über bie Samenblätter I)inaug finb, fpri^t man fie an fc^önen 9)brgen regelmäßig

nnb gibt if)nen foüiel Suft, a(§ iljnen ofme Sf^ac^tiieit gegeben werben !ann. ^aben if)re

SBurjeln bann bie SBanb ber Söpfe erreicht, fo üerfe|t man fie entraeber in ben nädjftgroßen

ober fogleic^ in benjenigen Sopf, worin fie blül)en follen.

©ommerfultur. eingenommen man mitt eine f^öne Scf)aupftan§e erzielen, fo ne^me

ntan einen 3:;opf oon minbeftenS 12 bis 15 ^oil 2}ur($meffer , unb lege an ben S3oben beS=

felbcn eine forgfättige S)rainage üon Scherben nnb 3}ioo§ in einer ^öf)e t)on brei 3off. ^er

he^k 33oben für biefen Qmed ift ein ©emeng üon brei Xi)eiten torfiger gelber £et)merbe, jmei

2;l)ei(en torfiger ^aibenerbe, einem ^f)eil ©ilberfanb unb einem ^{)eil ^ol^foljlenllein. ®ieß

gut untereinanber gemengt, gibt eine leichte nat)r{)afte @rbe, mel^e niemals üiel geu^tigfeit

Surüdfl)ält. SBenn bie Sef)merbe oon jener meinen 2:eytur ift, rael^e bie ©ärtner „feibenartig"

nennen, unb menn fie üiele ^afern entf)ält, fo !ann man bie ^aibenerbe auc^ ganj entbel)ren

unb bafür rier ^f)eile oon ber £el)merbe nelimen. ®er befte Crt für ben ^opf ift in ber

9iabatte am 9lanbe eines fül)len (Bia§>^au\t§> ober in einer 3flabatte am ^uß einer nac§ ©üboften

ge!e{)rten 2Banb; man fenft il)n bort bis jum 3lanbe ein, na(^bem man, um ben SBafferab-

f[uB SU beförbern, einige <pof)l5iegel barunter angebracht t)at. ^ßflanjt man baS ©yemplar auf

bie S^abatte felbft, fo muß man an Drt unb 6tette eine Drainage anbringen unb il)m in

ber ^Rabatte benfelben Soben geben, wie mir i^n für bie ^opffultur empfot)ten ^aben. ©tag^

nirenbeS SBaffer ift immer ju üermeiben, benn bie§ ift fidlerer 2;ob für alle Stiant^en. ©oU

baS ©yemplar im Sopfe blütien, fo genügt eS ben le^tern auf ämei drittel feiner Sliefe in

bie dahatte eingufenfen, bann baS ßrbgemeng einzufüllen unb feft einjubrüden, bis noä) fo

oiel 9laum bis pm 9ianbe frei bleibt, um ben 2Bur§elballen bequem einfe^en ju !önnen.

3JJan ftülpt bann bie ^pflanje in ilirem alten ^opf forgfältig um, überträgt fie oorfi^tig in

ben neuen großem 2;opf, füEt hen leeren 9laum mit bem ©rbgemeng an, baS man feft an=

brüdt, unb gießt gut an. ©obalb man an bem neuen 2öa(^Stl)um bemerft, baß bie SBurjeln

fic^ in ben neuen Soben eingebrüdt ^aben, fo gibt man Ijänfig Suft, raälirenb beS liofien

Sommers fogar ^ag unb 9Zad)t. S)ie triebe f^lingt man bann re(^tS unb linfs über ein

flaches ^olägitter, i^ji ^^uß oom ©lafe, fpri|t baS Gyemplar l)äufig über ben topf unb gibt

il)m, roenn eS erft einige ^^^ortf^ritte im SBad^St^um gemacht t)at, attn)ü($entli(^ bis jum Gnbe

Septembers einen fc^roac^en ^üngerguf3 oon oerbünnter @ülle. 5>on bem genannten 3eitpun!t

an bri(^t man aber allmäl)lig mit ber 3[8affer5uful)r ah, baß bie ^öurjeln üerl)ältnißmäßig

trodfen werben. S;ie Sommerszeit ift nun um, bie ^flanje will nid)t mel)r wac^fen unb

erforbert bie

Söinterfultur, bereu §auptaugenmer! ba^in ge^en muß, bie ßliant^en üor ^eu(^tig;

!eit zu beraaliren. Sobalb bie ^ftanje orbentlic^ in Stillftanb gefommen ift, fc^neibet man

fie mäßig jurücf, fo baß mo möglich iljre 2;riebe unb 9tuttjen oon annä^ernb gleicher Sänge

finb; aber man fürje fie ja nic^t aCläuftarf ein. 3}iefeS 3]erfal)ren unterftü^t baS SluSreifen

beS ^olgeS raefentlic^. S)ie zweite §auptrücfficbt muß bal)in gelien, möglii^ft üiel Suft ju geben,

bie SBurjeln beinalie trocfen, baS *QauS fül)l zu erl)alten unb bie .^eizoorric^tungen nur bann

anzuwenben, wenn man bamit bem ^^roft entgegenwirfen unb bie ^eui^tigfeit vertreiben muß.

3ft bie Grbe im ^opfe !lo|ig geworben unb zur Siinbe zufammengebacfen , fo entferne man

bie Oberfläche bis auf bie 5:iefe eines 3ollS ober mel)r unb erfe^e fie burd^ reinen Silberfanb,

woburc^ ber 2öurzell)alS nic^t auStrotfnet. Sine anbre Sorgfalt beS 3üc^terS muß barauf

gerichtet fepn, baß feine ©yemplare im ^rül^jalir ni(^t zu balb inS treiben fommen. SJtan

gebe ilinen bal)er nic^t ef)er Söaffer, als bis fie f(^on ftar! auSgefd^lagen ^aben, gieße fie aber

oon ba an reid^lic^.

S)ie ^e^anblung bis zur ^lüt^e befteljt barin, baß man fie im frifc^en äöac^Ss
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tf)um erhält uub äffe neuen Xriebe ^übfd) aufbinbet, ha^ man bie ^(ätter f)äufig fpri^t unb
hen ^ffanjen burclj (jelegentlid^e fc^roac^e S)üngergüffe neue 5yja()rung pfüfirt. 6tnb bie ÜIU
antuen einmal in Slüt^e, fo werben [ie äffe auftjeioenbete 9}{ü^e rei^Iic^ belof)nen, benn ein

fd^ön fultioirte;? Gyemplar namentlid) von C. Dampieri, welcher \iä) an Farbenpracht unb
f)übfd)em ßffeft ber äa^reic^en 33(üti)en heinaije mit ben fd^önften eyotifc^en Drd)ibeen nieffen

!ann, c^e^m unter bie groBartigften gc^aufpiele in ber ^umiftif. S)ie S3lüt!)en treten in

groBen, biegten ^erabtjängenben 33üfc^eln auf, f)aben oüfffommene @djntetterling§geftalt, aber

F)öc^ft ungen)öt)nlic^e Uniriffe. S)ie ^aljm ober ba§ vexillum ift wie bie anberen 2;t)eile ber

^lütf)e oon einem ungemein lebhaften unb fatten Äarmoifin, (}at aber an if^rem untern 3:t)eit

einen bunüen fc^roar^en gled; bie glügel [inb f(^mat unb rcie bie ©toBsäf)ne eine§ ©lep^anten

geftaltet; ber Hiet ift in bie Sänge gebogen unb balbmonbförmig unb etwa uon berfelben

Sänge unten, mie bie gat)ne oben. %n einem gut fultioirten (Syemplar meffen bie ^Iütt)en

geroötinlic^ 41/2 3off in ber Sänge uon bem ©ipfel ber %a^m bi§ gum @nbe be§ ^iel§. C.

Dampieri gilt für eine g>erennie wie puniceus, aber eS fommt bei fdjön^blü^enben ßyemplaren

bi^roeilen vox, ha^ fie nac§ einer fel^r reii^en g-Ior plö^li^ abfterben unb ju ©runbe ge^cn.

®ie unangenet)mfte ^eeinträdjtigung feiner WvLi)^ unb Sorgfalt bereiten bem 3ii(^ter

ber (SIiant(;en ber 35Iafenfu§ unb bie ©pinnlauS, bereu Stngriffen bie ^flanjen au^gefe^t finb.

®a§ einzig fixere 93ättel bagegen ift geuc^tigfeit unb namentlidj re^t ^äufigeg ©pri^en über

ben Äopf, unb jmar befto öfter, je met)r bie ^flansen \\ä) ber 33Iüt(je nähern, unb nac^ bem
3]erblüf)en. ©ine weitere ©ic^erung^maferegel gegen jeneC^ Ungeziefer ift bie möglii^fte S3eför-

berung be§ ^aä)§t^um£^, benn an ftarfroüi^figen Gyemplaren finbet man bie ©pinnlau§ nur

feiten, ."gat fic§ biefe aber einmal eingeniftet, otjue ba§ ber 3ü<^ter fie raieber §u oertreiben

im ©taube ift, fo fann i^ it)m nur ben ^ati) geben, feine alten (£-j:emplare al^balb nac^ bem
3Serblül)en p üerbrennen unb fid) immer einen 91ac^mudj5 oon jungen ^flanjen au§> jäl)rlid)eu

2lu§faaten nac^äWäi^lien. —

ill0natlid)er llalentier.

September.

6etDäd)*il)an9.

Die tut ^•rcteu Peticubcn lopfpflanjen miiffen jc^t

möglidifi gut uerfe^t roctben, battiit fie nov ber Uctier=

ficbelung na* ben Jßintevlofaleu md) vcdit fräftig

irerbeii. 311 biefem *BeI;iifc rücte mau fie m6gli(I)fl

weit auöeinanber, um Öicf)t, ßuft unb Sonne befimög^

lief) auf ftc eiutrirfcn unb iljv >§>ol; möglidifi au^iei=

fen äu laffen, lueil bieiuni fowobl bie Wefunbl^eit bev

^ftanjen über beu Jßinter, als aucb bie reid)!ici)e fdionc

Slütlje beö näd)fien Saliies abfjdngt. 'Mi im freien

fic^enbeu Sopfpflanien foüten burd) eine IM (Serüfle

auö *Pfojlen unb ßattcn, iticld)e^ baiiibcv angebrad)t

iji, um fd)neü 2iid)er, 5[){atten ober Övetter bavauf

legen ju tonnen, gegen bie heftigen ®ii)lagregen ge=

fd)ü^t werben, bie in biefem ^ionat nid)t feiten finb;

fold)e ®criifie l;aben au* ben Sortl^eil, ha^ man fid)

mit bem Giuräumen ber '^^flanjen in bie ®ett)äd)ö=

l)äufer nid)t aUju fet)r ^u beeilen braudit, weil fie eine

lei*t jU Ijanbtjabenbe *Borfel;rung jum Sd^u^e ber

Sopfvfianjen gewät)ren. Ö0 ifi namentu* bei öen

bartboljigen ©eit^ddifcn fetjv nötbig, ha'p fie nodt in

biefem 'DJonat, fo lange bie Sonnenwärmc anl)ält, ihr

.polj, ausreifen, unb man fann gerabe biefe in foId)em

'gaüe nod) auf ben bebecften ®eriijien ftef)en laffen,

wdt)renb man bie weiteren, frautigen ©ewcidife in bie

•pdufer f(ii*tet, wa« iebeufaüö oor (5nbe bes Wouats

gefd)et)en mu§. Jßcnn Sopfpflanjen nodi be« 53er--

pflanjenä bebiirfeu, fo beeile man fidi bamit, weil fie

fonft nid)t mel;r im Staube finb, i^or (Eintritt be«

2öinterö neue Jßurjelu ju mad)en. ^Ijaleen unb Üa--

metlien miiffen nun weniger begoffen, aber t)äufiger

über ben Äopf gefpri^t werben; bagegen perwa{)re man

namentlidi biejenigen, weldK 531ütt)enfnofpen angcfe^t

f;aben, einwerft porftd^tig nor Jebem ^rofi ober Steifen

iDie auö bewurzelten 5lblegern gewonnenen jungen (Ei=

nerarien werben nun fräftig genug fei)n, um bee Um=

töpfenö ju bebürfen; man gebe it)nen gute Drainage

unb nat)rt)aften, etwae fanbigen ^öoben. 2)ie jungen
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6ämlinnc ^on (Jalceolaricn, *Primeln, ©inevarien u.

f. tt)., rcelche man ju 'Jlnfang Qliigufiü gefdet l)at, [ie=

bürfen ie^t beö '^Jifireiiö in Jöpfe ober ediiiffdn, n3clcl)e

in bie DUi^e ber genficr beö Äaltbaufeö ju fiellen ftnb.

3n allen (Mlae^äufern gebe man noA mögüitfl

uiel Suft, inöbefonbcve ben nocft im JBadiöttjum be=

finblicfcen Ißarmfiauöpflanjen , bamit fic ihre faftigen

Zxiibi noci) recht ftäftigen. 5)lan entferne bie 33efdmt=

tuug, fooiel wie nur mit bcr Sicber^cit bcr 't^flanjcn

uerträglidi ifi, unb [e^e aüe ®crcäcfi[e, welrfie iRu[)e

l^abcn [oüen, lieber in hm fiintcrftcn, fiililften Jljeil

beö ^aufeä. 2)ic im Jßinter blütjenben ®cnnütfe miif=

fen nun aße frifd) rerfefet unb wieber angcnHutfen

l'epn, unb biejenigen , beren SÖurjeln bie Jopfnidnbc

errcidit ^aben, unb beren 2öad)ötl)um man je^t burd)

ein füld) [pdteö 25erfe|ien ju ftören fiird)tet, müiTen

burdi 2)ung>r)af[er auö aufgenieiditem Sdiafbiinger ge=

näl)rt werben, "yüce sißaffer jum *.öegic9cn unb 6pri^en

muB eine Temperatur inni minbefiei? 18" tjaben. '3lud)

beffere man je^t bie A)eijüorrid)tungen :c. auö, unb

fovge \a bafür, ba§ fd)on um bie Witte beä SDlonate

fämmtlid)e 5lufben}a{)rungöräume frifd) getünd)t unb

gefcfieuert, alle lyenper, 'Sd)liiffer, Äloben k., alle ®e=

riifie, fiäben, üDecfen, SDtatten u. bergl. in Orbnung

finb. Sei bem SDiangel an blül)enben ©cnnidifen ifl

man ,ui ornamentalen Stt'frf'-'n i^orjugsweife auf bie

'i31attpflanjen angewiefen.

pli! mengarten.

^ier entferne man aüe oerboirten 3?hunenftcugel

unb l)alte iit ^Rabatten unb ©ruppcn rein oon Un=

fraut, um ben ©artenflor nodi möglidift ju uerlän=

gern. 2)ie S)ablienfnoüen muffen etivae behäufelt

Werben, bamit bei anfälligen pl6^1id)en SReifen unb

i^cöjicn bie Änotlen nid)t erfrieren. *}}erennien unb

6taubengewcid)fe, weldie fd)on in ber erfien ^idlfte beß

3af)ve6 geblüht t;aben, nebme man aue bem Sieben,

unb serttjeile fie unb pflanze fie um, namentlidi bie

t)erfd)iebenen 5trten t>on *^M;loj-, 33e[tiv^, Sri«, Apefperis,

u. a. m. 3rtiietelge»äd)fe, wie -^tijacinttien, Sajetten,

(£rocus:c. finb nun in löpfe ju legen für ben 2öinter='

flor; aud) fann man Stt'if^fltt üon foldien auf^ßabat^

ten unb ©ruppen legen, r>on lulpen am beften im

ncid)flen lOlonate. 5l[le weidieren 3ifi'PfIiiiVU'"/ weldie

im 2opf unb Äaltbauö überwintert werben muffen,

wie ©eranien :c., finb nun einjutopfeu; ebenfo bie ;uv

Jßintertreiberei beftimmten Sveilnnbpflanscn, bie 3[)iut=

terpftansen imb "Mbfenfcr non ben inbifdien (it;rofan=

t^emen u. f. w., weUte man erj^ an einem gefdiü^ten,

t)albfdiattigen, ^iüm Drt im '^-reien auffteUt, bie« man

fidi überjeugt i)at, ha^ fte angewadifen fmb, worauf

fie erft ju ben übrigen ^^flanjen iuö Äaltf)aue gefegt

werben. SBo bie 93cete jur *}(ufnof)mc ber 3"'i4^'!l=

pflanjen nidit fd)on [;ergeriditet finb, ba beeile man

fi* nun. 3)ie oerfd)iebenen ©ommerpflanjen, wie 3flitter=

fporn, ßjilien, Sollinfien, (S.larfien, Scabiofen, Jberiö,

fRcmopfiilen unb alle anberen fäc mau nun inl freie

ßanb an Ort unb ©tcUe, weil ftcjfo bcffer gebeibcu

unb fd)öner blühen, unb weil manfpon ben ju bid)t

aufgegangenen wieber 6e^linge für anberc 25erwen-

bung befommt. 5}{an fann nod) immer 9lofen, 3fto=

binien unb anbere Sifi'llräudjer auf baö fd)lafcnbe

Qtuge ofulircn, ebenfo aud) im

©bflgartcn
bie üerfdnebcnen "Jlrten oon Äern= unb €teinobji, faüö

bie SRinbc ber Unterlagen fid) nod) gut lööt, was je=

bod) burd) reid)lid)eö Segiegen geförbert werben fann.

4iei ben in ben oorangegangenen 5[)ionaten oorgenom=

mencu Cfulationcn lodert man fc^t ben 93erbanb.

33ei ^odiftämmen, weld)e fe£)r fiel 5riid)te angefef,t

haben, ift ein 33et)acfen ber 33aumfd)eiben fel)r notl)=

wenbig, ebenfo 93egie§en bei trodenem QBetter, weil

bie§ auf bie ooUfomraene Qlusbilbung ber 'i^rüd)te oon

großem föinfluß ift. %n ben Spalierbäumen hefte

man bie legten 2;riebe an ; an ben ^pramiben unb

öod)ftämmen entferne man bieSJBafferfitoffeunb fd)neibc

ihre iJinlenfung mit bem Weffer glatt, bamit fie bef=

fer überwallen. 6orgfameö 3äten unb 53ehaden ber

'öaumfd)ulen unb Obftanlagen ifi nun fehr wefentlid)

unb bient namentlid) fehr jum "Jluöreifen best .poljeei

ber 3ifcvgbäu)ne. Qln ben ^imbeerjlöcfen fd)neibet man
bie abgetragenen Dtuthen eine Spanne über bem So=

ben ab
; bie StadieU unb Sohmniiöbeeren fd)neibet

man au«, ©ie *Pfähle ber jüngeren 'öäume finb ge=

nau ;u unterfud)en unb bie fd)led)ten ober nunfd)en

burd) neue ju erfe^en, ehe bie ^lieguinoctialftürme ein=

treten. 'Jtlle branbigen unb freböartigen Stellen an

ben Obftbäumeu werben nun auögefd)nitten unb mit

23aumwad)ö ober Saumfitt tierjirid)en. I>aö ^erbji;

pfropfen ber Obftbäume wirb am beften auf ben näd)=

ften Wonat r'erfd)oben; bagegen fönnen bie übrigen

5}erebelungen, wie SßurjeU, Seiten= unb A>albfpalt=

pfropfen, Äopuliren, Sattelfd)äften :c. nod) immer vor-

genommen werben. ÄDa in biefem 5Dlonate fchon bie

meifien Obfiarten ihre SReifc erlangen, fo fotlte man jum

Ginheimfen bcöfenigen Obfteö, weld)eö nod) einige 3cit ju

lagern h^it/ nur trodenes, fd)öneß Sßetter wählen, unb

oorfuttig pflücfen, aud) alles ®d)ütteln, öinbrüdcn

unb fonftige *Berle^ungen beim heimbringen oermei^

ben. I>a^ eigentlid)e 3lUntcrobfi, jumal *}(epfel, laffc

man aber nod) möglidift lange auf ben 33äumcn, ba

bie fonnigen .perbjltage bem •Jluöreifen berfelben fehr

•,u ftatten fommen unb ihre Jiauerhaftigfcit, wie ihren

3udergehalt unb ihr 'Kroma fehr erhöh^'^-

©emöfegarten.
^ier bringt man junächjt bie nod) rürfftänbigen

örb= unb fonjiigen Qtrbeiten ju CSnbe, weld)e wir im

üorigen ^DJonat angegeben iiabm, forgt bann für red)t=

jeitigeß ^Jlbnehmen, Irodnen unb Qlufbewahren bcr

(iJemüfefamen, nimmt bie Seitower unb anbere -^erbfl^
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ri'ibcfieu üuö bcm ©oben, fobalb i^re 33Icitter gelb ju

njctbcn beginnen, bamit fie nict}t fanlcn, unb bricht

üue bemfelben ©runbe an Äoljlaiten bie unteren 531ät=

ter auö, wehte ju 55iebfutter uerwenbct »erben fonnen.

I)ie *-8ectc ber (Surfen, Grbfen, 23ol)nen 2C. werben ab^

geräumt unb umgearbeitet, bie Slcitter ber rott;en iRü=

ben jum Jtjeil abgenommen unb 531attfraut auöge=

pflanst. SDlau fäet SBintorfopffalat, @piuat, ü)]ö[)ren,

SBirfing, 2)>-Htertraut, £oI;lraben 3C. unn Ueberwintern,

ferner J(apiin5(.1)en unb ©onnenwirbel; man binbet bie

Gnbioien auf unb bebecft bie nod) im 2Bad)0tt)um be--

finbli^en ^-ßo^nen mit 2)iatten, wenn grofie unb SRet=

fen JU befürchten flnb. «Mucfi bei ber (Seöcric ne^me

man bie unteren Slcitter ab, behäufle bie Änoüen unb
gebe il^nen nod) möglid)jl tjiuifig I)üngergüffe. (Segen

bie Oiaupen am Äot)l unb bie ©d)necfcn am ©alat

3tet)e man burd) haufigee "llbiefen berfelben unb burd)

©eflreuen mit *)lfdie, !Bief)falj ober (5l;ilefalpeter ju

gelbe. 2)ie CJrbbeerenbeete werben forgfältig gejätet

unb gereinigt, unb bann mit furjem ÜJlijl iiberbreitct.

iReife €amcngurten unb Äiirbiffe fd)neibe man ab unb

lege fie hinter bie t^enfier beö ®lael;aufc0 jum Dtadj^

reifen.

iUannigfalttgee.

Lardizabala bitemata ift eine immergrüne

®d)lingpf[anje aus (5.[)ili, weld)e an einer SBanb jiem--

lid) gut gebeibt, aber erft bann i()re reid)en 2)oloen

unb ©träufer non purpurnen ©lüttjen treibt, wenn fie

ftar! unb alt unb fräftig geworben ip. 5)?an iicrmchrt

fte am beficn auö Samen, ben man fogleid) nadi ber

Steife in ®d)üffeln fäet, wehte man auf einem lauen

8ot)beet einfcntt unb mit ©laetafeln bebecft.

^fftnt üoxxtfpoxitftni.

^etrn 93ejirföförficr M. in 2Jf. Tlnhn
®ie fi^ im 'Pflege 3f)"ö ^nemoncnbeetcö r^olgenbeö:

@obalb bie Slätter ber 2incmoncn gan; gelb finb, fo

nehmen Sie bie Änoüen aue bem SBoben, benn wenn

man bie Änoüc im ©oben lä§t, treibt fie gar ju gerne

nur inö Äraut. Änoüen, wel^c einige 3cit geruht

haben, blühen om fd^bnfien. 3"^ 'Muöheben ber Änol=

len wählt man einen fd)önen lag, trodnet bie Änoüen

an ber Sonne unb bewahrt fte bann an einem trocfe=

nen fühlen Orte bi^ jum Oftober auf, wo fic wieber

inö Scet auögepflanjt werben fönnen. ^at man ia^

S3eet ganj fon 5lnemonenfnoüen abgeräumt, fo fd^üttet

man etwaö frifd)en ©oben auf unb gräbt ihn ein, unb

fann bann ba^ S3eet einfiweilen mit ©eranicn, S5er=

bcuen, *Petunien unb anberen Jopfpflanjen befe^en.

SBcr fich bagegen nid)t bie ü)h'ihe nehmen wiü, aüe

Sahre feine *Jlnemonen aue bem ©oben ju nehmen unb

bod) bajwifd)en nod) anbere ^fianjen ju haten, ber

fäe entWeber im -^scrb^l ©ommerpflanjen barauf ober

fe^c in ber legten 2Bod)e beö SDJai Se|linge üon fold)en

bajwifd)en unb behäufle fie je mit einer ^anbooü guter

©artenerbe. SSon bcrartigen Sommerppanjen empfeh=

len fid) folgenbe: SDtit blauen ©lüthen: Nemophila

iusigüis, Nolana atriplicifolia; Convolviilus minor.

9t 1 h blüheube : Centranthus macrosiphon, Saponaria

calabrica, Iberis Tenoreana. ® elbblühenbe: Veni-

dium calendulaceum, Erysimum Peroffskianum, Bar-

tonia aurea. 2Bei§blühenbe: Iberis amara, Alyssum

Benthamii, Nemophila insignis alba unb maculata.

^errn ®eorg Sattler in SB. .-heim. 2)ie

53erbefferung bcö leichten 93obenö 3h«^ ©artenö ifi

einjig nur baburd) möglich, txi^ mon feinen Stapel

üerbeffert, inbem man bem ©oben jähen ßehm, Äalf,

Ü)tergel unb ben ®d)utt öon ©acffteinen unb ilhon=

jiegeln beimengt unb ihn fo in ben Stanb fe^t, im

Sommer bie j^ei'f^tisfeit Keffer ju binbcn ober jurüd=

juhalten. Ginjlweilen genügt ein Vermengen ber ober=

fien 53obenfd)id)te mit oerrotteter ®erberlohe, mit Sh^uf^

fcefiaub unb mit Stafenlehm, biö ber Stapel grünblich

perbeffert werben fann. 2öer fich einen gro§en erb=

häufen ober eine ©rube anlegt, worauf ober in wel'

d)er alte Sägefpänc, Äehticht, ©emüfeabfäOe, alter

®d)lomm öon ©räbcn unb ©offen angefammelt unb

häufig umgearbeitet wirb, ber erhält halb ben nöthigen

Äompofi, um feinen leid)ten ©oben wenigfienö bamit

JU überbreiten. 5lud) fd)Werer, fetter W\t oon S(^wei=

nen jc, ber freilid) ganj üerrottet fepn muß, ehe mon

ihn untergräbt, hilft lcid)tc ©oben wefentlid) »erbeifern.

%xau t). © d) in St. SOlergen. 2)00

©uonowaffer ju 2)üngergüffcn für lopfpflanjen nui§

fehr fd)wad) fepn, wenn eö nid)t aUjufehr reijen foU;

es genügt etwa 1 Öoth ©uono in 10-12 Sd)oppen

iZöaffer aufjulöfen. 3» ^Düngergüffen für 9tabotten-

pflanjen fann man 2 Öoth ©uono auf 12 Sd)oppen

2Baffer nehmen. S)en ®uano überbrüht man am be=

flen mit heilem Sßaffcr unb lö^t ihn unter Umrühren

auf. —

-->%VSi8öA%«--
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Glirysantliemum sinense, var. japanense.

Xaftl 9.

9öieberum eine auggeseic^net fc^öne neue japanefifc^e 3ißi^Pfl^'^näe, raelc^e ebenfognt für

ba§ freie Sanb luie für bie 5^opffultur geeignet ift nnb unter ben ©ruppenpftan^en ba(b einen

Ijerüorragenben Stang einnefimen tuirb. @g ntödjte jeboi^ feljr geratf)en feijn, im 2tnfang fie

2Binter§ au§ bem 33oben p nefimen unb unter ©Ia§ im ^opfe §u überiüintern, bi§ [ie ge;

nügenb aü'limatifirt ift. ^n ^Belgien unb bem nörblic^en granfreic^ foE biefe§ 6§rt)fant!)emum

jirar ganj al^ f^reitanbgeraäd)^ betianbelt raerben; allein bort finb bie 2öinter wegen ber -JJätje

be§ 9)]eereg roeit glei^artiger unb bebeutenb milber. S)ie Kultur ftimmt in aEen anberen

^t)eÜen mit berjenigen unferer befannten (5f)njfantt)emen überein.

Wu Aralia papyrifera

ober Didymopanax papyrifera, mie fie gegenroartig t)eif3t, ift naä) jmei 9lid)tungen f)in, nämti(^

al§ 9tu^= mie ali ^mg,mä6)§, eine ganj intereffante ^ftanje. 2öag if)ren 9?u^en für ben

menfc^lic^en ^an^^alt anbelangt, fo ift e§ bermalen jiemlic^ aEgemein befannt, ba^ ba^ 50krf

biefer ^flanje ben ©toff ju bem fogen. c^inefifd^en ^Vipier ober 3ftei§papier liefert, foraof)! gu

bemienigen, voa§> in ber SitI)ograpt)ie unb im J?upferfti(^, aU ju bemjenigen, raeld^e^ alio ipüEe

p ben ^apiercigaretten rermenbet wirb. $Da§ c^inefifc^e ^^apier ift erft feit etroa fec^^jig

;3al)ren in (Suropa befannt, unb bie erften fleinen Slätti^en baüon, bie au§ ßtjina na(^

Sonbon famen, maren in einen ©trau^ fünftli(^er 33Iumen sufammengebunben, welcher um

fünfzig ^fb. ©terl. üerfauft rourbe. '^lan I)atte bamaliS noc^ gar feine fidleren S(nt)alti3pun!te

bejüglii^ ber ^ftanje, au§ welcher e§ üerfertigt mar, foroie über bie 2lrt feiner 3u^^i^eitung.

®ie müroffopifc^e Unterfuc^ung jeigte nur, ha^ bie ^eytur biefe§ ^apierS ein 3t'Egcraebe

analog bemjenigen aufraie^, morau^^ bae Wiaxt ber ^flansen im SIEgemeinen befteljt. 3)can

mar aber ber Slnfid^t, bie ^ftange, bereu Wlaxt bie Sf)inefen ju biefem ©ebrauc^ üermenbeten,

fei) eine Segumiuofe, bie p ber (Sattung Aeschynomene geijörc. (Srft ©ir SBiEiam §oo!er

ermittelte, ba^ ba§ ©emäd^» ju ben Slraliaceen geljörte unb äal)lte fie ber ©attung Aralia

bei, t)on ber man fie jeboc^ neuerbingS getrennt l)at. Qe^t bilbet fie bie tppifclje gorm ber

neugef(^affenen ©attung Didymopanax.

211:3 SSlattsiergercödjS nimmt bie Didymopanax papyrifera einen auSgejeii^neten 9tang ein.

Seiber mirb iljr bei un§ feiten eine fo forgfältige Äultur p Xljeil, ba^ mir fie in unferen

©arten in il)rer üoEen ©(^önljeit fe^en ; rao fie aber gut fultiüirt mirb, ba übertrifft fie an 2iSir;

!ung bie meiften befannteren Slattäierpflanjen, unb fann fii^ in betoratioer Q3e5iel)ung beinalje

hen ^^almen anreiljeu, an roeldje fie buri^ Proportion unb S3reite ber 33lätter, fomie burdj i^ren

^abitu^ einigermaßen erinnert, unb im gut fultiüirten ^uftaube !ann \iä) fein Solanum, Uhdea,

Cosmophyllum, Gunnera u. a. m. mit iljr meffen. 3ft fi^ Ö^t fultioirt, fo machen iljr ftatt;

lieber ^abitu§, iljre präi^tige &e\talt unb bie feften, faft leberartigen, l;eräfi3imig 5—7lappigen
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SBtätter von 1—3 %n^ ^urc^meffer, bereit ftarfe ^ejiur her ©eraolt jebe§ 2öinbe5 ju raibet;

fteJ)eu üennag, [ie ju einer ber impofanteften ^ffanjen, bie man jnr ©artenoersieruncj nnb

(Erjielung üon ^-ffeft im freien jieijen fann. Unglüdli^erroeife Ijaben unfere ©ärtner feittjer

meift ben 9)ii^griff begangen, [ie aU eine ^Barnt; ober raenigften^ aU eine Äalt^augpftanje

gu be()anbeln, nnb bie golge bauon ift ein f(^roä(^ü(^e^3 fränfelnbeic 2Bac^§t§nm geroefen, fo

ba^ 93ianc^e be^ljalb i^re Jlultnr aufgegeben I)aben. Slttein ganj anber;! gebeifjt biefeS ®eiüä(^§,

menn man i(jm nur im äßinter hen ©($u| eine§ taltfiaufeg gibt, e§ aber von 3)litte 3J?at

biio 2tnfang Dftober^ auf 3^afenp(ä|en ober ©ruppen in ben offenen ©runb im freien fe|t,

if)m ein ©emng üon fräftigem Sßiefenleljm, guter Sauberbe, ©anb unb etraaS ilof)Ie nnb

läufig einen üerbünnten ©üngergu^ r)on ©uanolöfung ober irgenb einen äfinüc^en ftüffigen

Jünger gibt. S)er ©tanbort muB etwas gefd)ül3t, barf aber fogar f)albfc^attig feijn, unb im

©ommer barf bie ^flanje feinen Mangel an geuc^tigfeit leiben.

S)a§ geeignetfte 58erfaf)ren, um Die beforatiuen ßigenfc^aften biefe§ fc^önen Slattgier^

geroäc^feS pr üoQen ©eltung ju bringen, befteljt barin, ba§ man biefe Slraliacee in einen ^orb

pftan^t, roeldjer fid^ ©ommer» im freien Sanbe leidet in hen 93oben cinfenfen unb im §erbfte

rcieber of)ne 9)iü|e auefieben Iä§t. S)ie fo ausgefiobenen ßj-cniplare befommen bann im

SBinter einen freien, luftigen ©taub im J!altl)aufe, wo fie äioifdjen anberen ^flanjen einen

fet)r t)übf(^en ©ffeft machen, foraot)! wegen be§ ebten ^abituS be§ ganjen ©eraäc^feg unb be§

ftoljen 3lusfe!)eng, al§> aud) wegen ber au^erorbentlidjen ©rij^e it)rer Stätter. 33ei biefer

S8ef)anb(ung ift bie Didymopanax gar ni(^t fefjr empfinbli(^ g^g^n ^älte, unb if)re ^Blätter

geljen no^ ni(^t gu ©runbe, wenn bie Temperatur and) einmal um einen ober jwei ©rabe

unter ben ©efrierpunft t)erabfin!t. ©erabe au!§ biefem ©vunbe ift bie Didymopanax auc^ eine

Dortrefflic^e Unterlage, um bie üerfi^iebenen feineren ©orten oon 2tralia baranf ^u oerebeln,

wellte in anberer SBeife fi^wierig §u futtiuiren finb. 9){an fann bie Didymopanax aber auc^

auf anbere Slratien nerebeln, obf(^on bie^ nic^t immer gut gelingt; bagegen i)a\. man bie er=

freuU^ften S^tefultate baüon erhielt, ba§ man fie aU Unterlage benü^te, um barauf Aralia

leptophylla, elegans, peltata unb namentlid^ bie wunberfc^öne A. dactylifolia ju pfropfen.

Sei fo mancherlei Sortl^eilen
, ^u benen fid) no(^ bie gefättigfte ©eftalt ber breiten maffigen

Ärone gefeilt, follte bie Didymopanax fünftigl)in in ben SSerjeic^niffen unferer Slattgierpflan§en

einen fiöljeren 9tang einnehmen, unb fii^ einer allgemeinen Kultur erfreuen, um fo mel)r al§

fie fid^ buri^ äöurjeltlieilung fo ungemein leicht t)ermel)ren lä^t.

Wu pp^c trrr Hliotrütrentrren tiee ÄaItl)auf^0.

©ie feineren 3ftl)obobenbren=2lrten , bie wir im ©la^liaufe gielien, gel)ören ol)ne B^^^ifet

p ben f(^önften ^i^^'ben unferer ©la^liäufer im ^rül)ial)re. Sie übertreffen, wenn fie im

üoEen Slntl)enf(|mud fteljen, fogar bie Stjaleen, benn il)r gro^e^, fc^ön angeorbnete§ Saub

bilbet eine wunberfdjöne golie ju ben lebhaften ober garten 3:inten ber prai^tnollen umfang==

reid^en Slütl)en, imb bie^ fowoljl wie ber gange noble §abitu)c biefer ©ewäc^fe geic^net fie

Dor allen anberen immergrünen i^altljauÄgewädjfen uortljeilljaft au§. 2Boljer rül)rt e§ benn

nun aber, ba^ wir fie nur fo feiten treffen, ja fo feiten in ber Xl)at, ha'^ il)re Stnwefenlieit

in einem @ewäc^yl)aufe el)er bie 2lu!onal)me aU bie Siegel ift? ^ä) fann mir biefe ©rfc^einung

faum anber^ erflären, al§ burc^ bie mel;rfad) uernommene Jilage, ha^ itire Slütljen fo Ijäufig

fet)lfc^tagen. S)er Qmzd ber üorliegenben 3eilen ift nun, bem Sorfommen biefer unange=

nel)men ßrfdjeinung möglic^ft fidjer gu begegnen, benn id^ bin ber Slnfid^t, ba^ wenn irgenb
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^emanb ein erprobtet, fic^ereg 3Serfaf)ren ber ridjtigen SSetianbtung einer ^ffanje fennt, er

ganj uncerantraortli^ fianbelt, raenn er bamit hinter bem S3erge f)ält, unb eine ^fTanjenfippe,

iüe(rf)e fo beredjtigte Stnfprüi^e auf ^eac^tung \)at, lieber in 2JJiBa(^tung unb 3Serroa^rIofung

fallen lä^t aU fein ©eljeininiB preisgibt.

®ie Sei)anbrung ber 9f^f)obobenbren ift an fic^ f)ö(5^ft einfai^, rcenn man fie einmal fennt;

unb bo^ mu^ ic^ mir erlauben, etinaS umftänblic^ §u Sßerfe ju gel)en, um fie genau ju er-

läutern. S)iefe 9fil)obobenbren gebeit)en, roie bie meiften amerifanifc^en 3terfträudjer, am beften

in leichter faferrei^er ^aibenerbe, unb erl)eif(^en baoon einen großen 3?orratl), benn fie er=

tragen ba§ l)äufige SSerpflanjen nic^t gut. ©as Umtopfen follte unmittelbar nac^ bem SSer^

Uixfien gefc^el)en, ober beffer gefagt, alsbalb menn bie §8lütl)en ju roelfen ober unfi^einbar ju

werben beginnen. 2)ian roenbet l)ierauf a\ie bie gtimuli an, um ein rei(^e§, üppiges 2Bac^§:

t{)um SU erzielen, auf melc^eS alle lünftigen ßrmartungen fi^ bafiren. 2Bäl)renb ber 2Bac^§=

t^umSperiobe foUten bie ^flanjen in einer Slemperatur üon 10—12« gel)alten unb reic^li^

mit SBaffer üerfe^en werben. ®ieB gef(^iel)t gen)öl)ntic^ gegen ®nbe 2lpril ober Slnfang 3)lai'S,

je nac^ Maßgabe be§ 3eitpunft§ ber S3lütl)e, unb bie S3ilbung be§ neuen ^olje§ nimmt ge^

mölinlirf} brei ober t3ier SBoc^en in 3lnfpruc^. SllSbann folgt ber aEerroefentlii^fte g^unft il)rer

Pflege, welcher bie gan§ befonbre Slufmerffamfeit beS 3üc^terS üerbient: SSerben nämlic^ bie

Semäfferung unb bie roarme 2:emperatur über biejenige 3eit l)inau§ fortgefe^t, roel^e jur

rii^tigen unb genügenben 3?ollenbung biefeS erften Triebes ober 2Bac^St^um§ erforberlic^ ift,

fo erfolgt unmittelbar barauf eine sroeite ßr^eugung neuen ^ol^eS, unb bie^ ift bann ge=

roö^nlid^ bie einzige Urfa^e, irarum fi^ feine Slütl)enfnofpen anfe^en. ©§ beanfpruc^t ba^er

beg 3ü(^ter§ ganj au§fc|tieBlid)e unb befonbre 3lufmerffamfeit, bie SBilbung eines folc^en smeiten

.^lolsTOudjfeS 5u oerbinbern, unb biefe Sefc^ränfung beSfelben ift nal)eju ber miditigfte %^di,

ber 2lngelpunft, um roeldjeu fic§ bie gan^e Kultur ber ^Jtljobobenbren brel)t. ©§ barf jebod)

babei nidjt aufeer 2lc^t gelaffen raerben, mie p($ft notliroenbig eS ift, baS juerft gebilbete

§ol§ fo lang unb ftarf mie mögli($ ju befommen, weil man fonft nur menige unb bürftige

33lütl)eu erlangen mürbe. S^at man aber biefeS ^olj einmal geroonnen, fo ift eS ebenfo

notlimenbig mit bem 33egieBen abjubrei^en unb unmittelbar nac^ SSoUenbung beS S[öa(^Stl)um§

bie ^flan^en an einen füblen fd^attigen Drt inS greie ju fteUen. Um l)iefür ben redeten

3eitpunft 5U finben, erljeifdjt atterbingS einen §iemlicben ©rab üon praftifc^er erfal)rung unb

©ef(^idlic^feit, aHein menn man fic^ einmal l)iemit rid^tig nertraut gemad^t f)at, ift alles

ootlfommen leicht. ®ie ^flanjen erforbern bann gerabe nur fo üiel ©affer, um fie raälirenb

bes ^eifeen 6ommerS üor bem 2öelfwerben ju beroaliren; unb wenn bann ber geroö^nlid^e

3eitpunft l)eranfommt, wo man bie ^sflansen ins ®eroäc^Sl)auS bringt, fo hxan^t man il)nen

nur eine marme «Stette in einem Äaltl)aufe ^u geben. Söill man fie frül) jur Slütlie bringen,

fo gibt man iljuen balb nad) 2Beil)nad}ten eine mäßige 2öärme; bod] ift frül)eS eintreiben in

biefer 2öeife beffer p üermeiben, weil eS gro^e 5Jiül)e unb 3lufmer!famfeit üerurfad)t, nac^

einer fo frül)en Slütlje baS erfte 2öad^Stl)um rec^tseitig ju unterbrechen unb baS gewonnene

§ol5 auszureifen, benn eS tritt alSbann ber Uebelftanb ein, baB in biefer 3^^* ^^^ ^^f^^^^

grüljjaljreS, wo bie frül)getriebenen ©jjemplare nad^ ibrem ^erblül)en wieber iliren erften ^oly-

trieb gemacht l)aben, eS ganj unmöglich ift, fie inS greie gu ftellen (waS wegen ber ju

fürd^tenben Spätfröfte olinebem beinalie nie mit (2i(^erl)eit üor SJtitte 3Jiai'S gefi^e^en fann),

unb baB ein Äalt^auS nur feiten fül)l genug ift, um einen ^weiten ^olätrieb 5U t)erl)inbern.

©(^lieBlic^ ntuB i^ jebod) no^ ^ernor^eben, bafe att baS bisf)er ©efagte fic^ nur auf

reife, oottfommen lierangejogene, blüljbare ^fiansen bejielit. ®ie SSermel)rung unb ^ßereblung

unb 33el)anblnng junger gjemplare gel)ört mefir in baS ©ebiet ber ^eranjn^t ber ^anbels^

gärtnerei, von welchem wir bei biefer ©elegenlieit abfel)en. Ser einzige Unterf(^ieb pifcä^en

17*
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ber ^efjanblung ber jungen ^ffanjen, bie man erft ju blüfibaren (jeranjie^en witt, unb ber=

jenigen ber leiteten befte^t barin, baf,, raeil man bei ben juncjen Gyeniplaren barnac^ ftrebt,

[ie in möcjlii^ft furjer 3eit fo groB tt)ie niöglid) p befomnien, man ben sraeiten ^oljtrieb bei

benfe(ben efjer ermutijigen al^ üerljinbern mu^.

iJötanifcljc unti gärtnmfdje S'kijjcn am J\|fgl]aniftnn.

(Srtitnp.)

S5on 2tprifofen, ^axh''?i\u, finbet man int ^Be^irfe t)on jlanbal^ar allein f(^on eilf

©orten, unter benen bie £aifi, ®fi$armagf)5 unb S)f(^arbag()i bie gefd)ä|3teften finb. 9)tan

rerfpei^t fie in 3)?enge in frifc^eni 3uftanbe, unb trocfnet fie auc^ in ber «Sonne jur 2lu§fut)r

naö) §inboftan. SSor bem S)örren werben bie 3Ipri!ojen aufgefd)uitten, ber 6tein t)erau§ge=

nomnien unb jerfd^Iagen, ber £ern ^erau^gefc^ält unb bann luieber in ben fleifdjigen 3:t)eil

ber ^ruc^t geftedt. ^n biefer ^orm Reifst bie Stprifofe ^Ijubäni. Sie ©orte ^aso^ra^ ift,

raie if)r $Rame anzeigt, bie am fpäteften reifenbe, unb fommt in gioei 33arietäten, einer gro^;

unb einer ffeinfrüc^tigen, oor. ®iefe unb üiete aubere ©orten werben ti)eil» in frifc^em ^n-

[taube genoffen, tf)ei[§ gebörrt, jebod) ot)ne ben ©tein t)erau§juneljmen, unb tjei^en bann S;aifi.

S^a fie gemö^nlid) üor ber oottftänbigen Sfteife getrocfnet werben, fo t)aben biefe gebörrten

2(prifofen meift einen fetjr fauern ©efc^mad"; man geniest fie bann lauptfäc^Iic^ aU 33eifoft

p mandjen affgijanifdjen ©eric^ten, ober bereitet baoon eine 2lrt ©orbet. SDie ©otb; unb

©ilberfi^miebe bebienen fic^ eine§ f)ei§eu 2lbfub§ üon biefen gebörrten grüc^ten §um Steinigen

if)rer SJietattwaaren, unb um benfetben einen fetten ©lanj p geben.

3Son ^firfic^en, ©djaftsälu, fenut man in fanbat^ar nur ^mei Strien, oon benen bie

eine, S3äbri, eine fleine unfc^einbare grud^t von !)erbem @efd)mad' I)at, mäf)renb bie anbere,

unter bem ?iamen 5;irma^ befannte ©orte ein treffHc^e^ Dbft ift mit fet)r gro|en f^rü(^ten

üon föftli^em (^kfc^mad, meidjem ^-(eifd^ unb meinigem ©aft, meitaus bie befte unb f(^mad;

laftefte SSarietät üon ^sfirfid)en, raeldje id) jemals irgenbmo getroffen.

®ie üuitten ^eifeen bei ben 2lffgt)anen 58it)i, unb fie l^ahen von benfelben brei ©orten,

nämlic^ bie ©djafar ober fü^e Quitte, bie S;urfc^ ober faure Guitte, unb eine anbre ron

mittelmäßiger Ouatitiit, bie fie 9)iiäna nennen. SDie fuße Cluitte toirb gewötjnlic^ in rot)em

^uftanbe cerfpei^^t, unb man trägt fie wegen it)reg angenet)men @eru(^§ auc^ in ber %a'\^t

mit fid; t)erum. S)ie anberen 2lrten werben gewöljulic^ fanbirt, p SKarmelaben üerfoc^t ober

in ©(Reiben gefdjuitten unb getrodnet, um fpäter a(^ Seifoft p anberen ©eric^ten gebebt ju

werben. Sie ©amenferne von fämmtlic^en brei Sorten 'i)ahen (inbernbe ©igenfc^aften unb

werben ben ©djcrbet§ jugefe^t. Sie ^rüdjte, fowol)! in ro{)em unb getrodnetem ^uftanbe al§

in ben barau^ gewonnenen fußen ^ßräparaten, unb bie ©amenferne, finb ©egenftanb ber 2luf^fuf)r.

SSom ©ranatapfel (2tnar) fennt man bort 5U Saube fec^S ober fieben S>arietäten.

Siejenigen, welche man p ^anbfd)wai baut, finb bie fi^önften unb f)ödjftgefc^ä^ten; fie finb

ungewöfmiid} groß, bie ^rüd^te von blutrot^er ?^arbe, fet)r faftigem gleifcb oon üortreffIid;em

©efc^macf unb oottfommen füß, unb tjaben burd)au§ nic^t ben Ijcrbcu, gerbftofft)aItigen Wi-

gefdjmad, weld^er anberen Strien biefer grud^t eigen ift. Sie ©ranatäpfel dou ^anbfc^wai

finb im ganzen Sanbe mit 'Meä)t berütjmt, unb werben in großer 9)tenge nac^ ^abul auSge^

füt)rt, wo fie auf bem 93farfte fefjr gefugt finb. Sie ^-ruc^tfc^ale fämmtlidjer 33arietäten ift

fowot)l 2tu§fut)rartifel, al^ ©egenftanb ber eint)eimifc^en ixonfumtion, weil fie iljres; @erbftoff=

get)altio wegen ron ©erberu unb Färbern fef)r beget)rt wirb. Sie 5Rinbe ber Sßurjet ift ein

lanbe^üblidjeg ipauSmittel gegen Surc^fali unb ©ingeweibewürmer.
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S?on ber 5- ei 13 e (Slnsir ober Sdibfdjir), melcl)e meifteiK^ wi(b tüäc^^t, f)at man ^wei SSarie^

täten : bie eine mit einer fdiraarjen gruc^t ^ei^t 3}laffai, bie anbere mit weiter ^^ruc^t ©eba.

Sei beiben ift bie g-rudjt Hein unb fü^. S^ie fdjroarsen ^-eigen reif)t man an ®d}miren auf

unb oerfüI)rt fie tjetrodnet in^^ 2lue(anb; bie meinen merben im £anbe t)erfpei^4.

S)ie 9)i au (beere {Xut) wädßt ebenfalls milb unb fommt in neun ober idjn uerfc^iebenen

Sßarietäten üor. 3Son mehren 2lrten werben bie 33eeren in getrorfnetem 3«ftt^^ibe aufberaa()rt,

unb mit 9)ianbe(n unb 9lofinen ober mit ä'öattnüffen unb tgeröftetem 9Jcai§ ober Sinfen üerfpei^t.

^n ben nörblidjen ©egenben oon Slffgfjaniftan ift ber 9JiauIbeerbaum fe^r f)äufig, unb bie

Seiüotjuer biefer ^öe^irfe rermenben feine grüßte al§ ©rfapiittel für ©etraibemet)l ; ba§ au§

bem 2)iet)l ber getrodneten 9)iaurbeeren bereitete S3rob fott fn§, gefunb unb na!)r^aft ferin unb

fett machen.

S)er Ueberflufe an aHen möglidjen Cbftarten unb bemsufolge bie 2öof)IfeU^eit berfelben

in biefem Sanbe ift ganj erftauntid). ^ie ©inl^eimifi^en genießen e§ oft bi^5 jum llebermafe,

immer aber fet)r reic§lic§, unb (eiben in golge bacon gumeiien an Stutjranfällen, namentlich

bie Strmen, meiere im 6ommer oft raod^enlang gar feine anbere Sia^rung genießen. —
@()e mir un§ für bie 9h(^t t)erabf($iebeten , arrangirte gettat) 93iul)ameb Äf)an noc^

eine 3agbparti)ie für ben frnt)en 9Jcorgen, mo bie ©etteibefetber um bie ^tabtmauern I)erum,

roeldje nun oon Söa^teln roimmetten, abgetrieben merben foliten. gerner warb oerabrebet,

ba^ mir nac^ Seenbigung ber ^ao,h an einer grüt)ftüd§partt)ie im ©arten be§ «Serbar 9lf)am=

bi( Ät)an t()eilne{)men foEten, roo er un§ ein ^röb^en oon affgt)anifd)er ßeben^toeife, ©efellig=

feit unb Äodjfunft ju oerfd^affen oerfpradj.

Tie ©inlabung ju beiben SSergnügungen mürbe angenommen, unb bemgemäfe fanb fic|

unfere ©efellfdjaft mit Sage^anbruc^ mit bem ©eroe^r in ber .§aub auf bem 2öad)telgrunbe

ein, mo balb barauf gettat) 9}üi()ameb M)an mit feinem ©efotge ju un§ ftie^. Unfere 2In=

orbnungen roaren balb getroffen unb mit Sonnenaufgang begannen mir bie ^^elber oor bem

^abult^ore ber Stabt abzutreiben, »oic^ei fd)uienften mir allmäf)(ig um bie füblidjen ©tabt=

mauern ()erum unb nä(;erten uns enblidj 9i£)ambi( Ätjan^S ©arten, roo roir ungefäljr um je^n

Vii)v anfamen. ^ier faubeu mir eine gro^e SSerfammUmg oon ©äften, bie unfere Infunft in

einem gefc^macfooU oerjierten 33arabarri ober ©ommerf)aufe erroarteten, beffen obere 33alfone

bie atuöfii^t auf einen langgeftred'ten, fünftüdjen unb oielfad) oergierten %eid) barboten, roeli^er

fid) beinat)e über bie ganje Sänge besc ©artend ^inbefiute unb an feinem jenfeitigen ©nbe oon

einem gmeiten Sarabarri begrenzt mürbe. SBir t)atten faum angefangen bie 6cenerie biefe^

f)übfc^en geeenlanbeic oor un§ genauer p betrad^ten, al§ unfere Slufmerffamfeit auf bie ge^

geröufc^ootte 9lüt)rigfeit eine^S fleinen <Qeere§ oon Äöcben gelenft roarb, m{ä)z unter einem

anftoBenben ©eljöls oon 3)kulbeerbäumen emfig bamit befd)äftigt maren, bie oerfdjiebenen

©eric^te jugubereiten, mit benen roir balb beroirtljet merben foliten, unb beren appetitlidje SDüfte

fi^ um bie 2Bette mit ben 2Bol)lgerüdjen ber umliegenben Blumenbeete unb blütljenreic^en

Parterres oermifd^ten, meiere fi^ in einem ununterbrodjenen «Streifen roie ein ©aum ju beiben

Seiten be§ fc^on erroäljnten %^iä)^§ l)inäogen unb bie Suft mit ben feinften ©erüc^en fiJ^roängers

ten, TOäl)renb bie 3)üfte ber in ber 3ubereitung begriffenen ©peifen un§ ben 93funb roäffern mac^^

ten, meil fie für unfere Ijungrigen Mägden bie guten $Dinge anzeigten, bie ba fommen foliten.

2Bät)renb man noc^ mit ber Zubereitung be» g-rül)ftüd^> befd;äftigt roar, feMen roir un§

auf ®ioane in einem offenen Ballon, roeldjer bie 2Iu?4idjt auf l)^n grö^ften S;i)eil be§ ©artend

barbot unb feine ga<^abe berjenigen be§ anbern fleiuern Sommerljaufe» am entgegengefe^ten

®nbe beg ©artend entgegenfel)rte. S)er ©arten felbft mar ein mit 93tauern eingefriebigte^

©eliege mit einem gläi^enraum oon fed)§ bi^5 acbt englifc^en Stereo unb oon länglid)er ©eftalt.

Ungefäljr im 3Jtittelpunft ber beiben eutgegengefe^ten ©üben fteljen bie beiben ©ommerl)äufer.
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3ebe§ berfelben ift ein groeiftodigeg ©ebäube von jterlii^er f)ü6f(^er 3e^^^i"9 «^er entfe^ficf)

bunter ißemalung. 3^ag untere ©todiuerf netimen bie Stallungen nnb bie 35?ot)nungen ber

Wiener ein, ha§> obere aber enthält ein großes mittleresS ipauptgemac^, bag fi(^ auf ben Salfon

öffnet, gu beffen beiben Seiten bie üorfpringenben ^enfter ber 5Rebengentäc^er finb. 5)te

SBänbe biefer 3i"i«^er [inb mit ^(umcn bemalt, tnit 2lrabec^fen:artigen 3}^uftern üon 9]Rofai!

oerjiert unb geigen fre§fenartige 53i(ber, f)auptfä(^lic^ üon tangenben 9Jtäbd}en unb Änaben.

S)er 50ütte be§ ©artend entlang erftrecfte [i(^ von bem einen ©ommerfiaufe gum anbern

ein niebrigeg 9teferüoir üon 3Jiauerraer!, roel(^e§ mit SBaffer gefüllt unb fo angeorbnet roar,

baB ber 33ef)ä(ter in 3^^f<^enräumen oon 50—60 ©den in terraffenförmigen Stufen oon 4—5
%n^ anftieg, unb ba§ SBaffer burd) hen ^att oon einer 2tbtf)ei(ung in bie anbere, barunter;

liegenbe jebe§ 3JJaI einen fteinen 2ßafferfatl bilbete. Stn ben Seiten he^ 5{eferooir5 maren

9fteit)en üon Springbrunuen , bereu bur^bot)rte 3fiöt)ren bas SBaffer in einer 3Jianc^fattigfeit

oon aJluftern fpringen liefeen. hinter ben g-ontänen unb hem Saum ber 2Bafferbef)älter mar

ber Soben auf jeber Seite in einem langen forttaufenben Strich oon S3Iumenbeeten angelegt,

meiere gu biefer 3eit gerabe in ootter ^Iütt)e [tauben unb burc^ bie 2J^anc^faItig!eit it)rer formen

unb j^arben ber Scene ba§ atterbegoubernbfte Slusfetjen gaben unb einen föftli^en 2Bo^(gerud^

oerbreiteten. 3)ie 9iöt)ren unb 33raufen ber Spingbrunnen maren leiber gum gröfeften 2;f)eil

megen langer 3Sernad}(äf[igung t)alh unbraud)bar, fonft würbe man fie, rcie gettat) 9)lui)ameb

fagte, „tjaben fpielen laffen, ba bag 9Begfal(en ber 2Baffer!ünfte ba^ einzige S^ing fet), mag

bie Sletjnüd^feit be§ ©arteng mit beiu ^arabiefe beeinträchtige." ^en'ieit ber Sfumenbeete

liefen bann gu beiben Seiten no^ gerabe ÄieSraege oon 4 ^u§ S3reite unb brüber bem gangen

©arten entlang oon bem einen Suftfjaufe gum anbern, unb festen immer burdj einige Stufen

bie eingelnen S^erraffen be§ ©artend mit einanber in 33erbinbung. 2)iefe Spagiergänge loaren

auf ber äußern Seite mit eingelnen 'Stdt)zn oon ftattlidien ßijpreffen unb roeif3en ^appelbäumen

befe^t, meldte fogufagen eine 33egrenguug für ben Tiergarten bilbeten, benn ber übrige 2;l)eil

be§ ©runbftücfg l)inter benfelben mar in SBeiu; unb Dbftgärten unb ©etraibefelber aufgelegt, ^n
ben Dbftge^egeu Ijerrfc^ten bie 3lprifofenbäume oor, bod) fal) man auc^ Pflaumen, ^irf^en,

üuitten, 3JtauIbeereu, ^^eigen unb fonftige Dbftbäume. 3lttein trotj ber Slundjmlidjfeiten biefer

©artend in feiner frifi^en uub buftcnben ?5-rül)ling5;^ugenblid§feit liefe er in feinem Tiergarten

noc^ fel)r oiel SSerbefferungen gu, benn ein europäifc^e§ Stuge bemerfte eiue f^merglic^e 2lb;

n)efenl)eit oon atter unb jeber Slbioedjslung unb 3Jiannigfaltig!eit, fomie einen SDJangel an

allem ©efc^mad in ber 3tnorbnung unb Stnlage ber oerfc^iebenen STerraffen. S^amentlic^ er^

mübete bie gange ©artenanlage buri^ ibre ©intönigfeit : — blidte man näuilic^ oon bem

S3alfon be§ großen Suftljaufeg nac^ bem lleinern am gegenfeitigen Gnbe be§ ©artend, fo mar

ber bagmifc^en liegenbe S^aum burd) eine 9?ei^e ftarrer geraber Sinien eingenommen, ^m
9)littelpunfte lag ein formaler unb langer Streifen SBaffer, meld^er fid^ in niebrigen 5terraffen

big an haS' anbere ©übe beg ©arteng erftedte, wo er in einer Spi^e unter bem gegenüber^

liegenben Sommerl)aufe gu enbigen fi^ien. j^n beiben Seiten biefeg Söafferfanalg mar ein

Streifen bunter Slumeubeete, bann ein einfai^er ^fab, unb enblic^ eine einfache S^lei^e l)ol)er

fc^lanler Rappeln unb ßppreffen^Säume / meli^e ber 9ieil)e nad) mit einanber abroed^fetten.

hinter biefer S3aumreil)e aber mar alleg eine mirre SDJaffe oon ©rün unb Saubroer!. 3^ie

Keinen SBafferfälle in ber 2)]itte beg ^rofpeftg, meld)e oon bem Uebcrlauf ber jeroeilig ^öl)er

liegenben ^terraffe in bie tiefere gebilbet mürben, waren bie eingigen 2lugnal)men oon bem

fonft fteifen unb eintönigen 2tugfel)en ber gangen ©artenanlage. *

yiüd) SeQere'ö SReifc nad) 'Jtffgljauiftan im ütuejuge frei bearbeitet.
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fie Srolopfiitirien.

®ie ."^uttur ber ?^arne, ber natürlic^ften unb ed^teften ^lattjicrptTanjen , mirb immer

beliebter, unb ^mar mit 9Ied)t, beim mir ©ärtner l)aben eine ®d)u(b an biefe illaffe üon ®e=

mäd^fen abjutragen, meiere in früljerer 3eit unbittig oernadjläffigt raorben [inb, unb hoä)

3u ben fc^önften unb intereffanteften gel)ören. @io ift baljer eine angenetime ^flic^t, üon 3ßit

§u 3eit auf biejenigen Gattungen uon garnen Ijiuäuroeifen, meiere ber Äultur befonber^ mürbig

finb, unb barüber eine fleine 9ieit)e monograp^ifc^i^i^ 2lbt)anblungen ju liefern, bie mit ben

nadjftelienben feilen eröffnet merben foll. SKenn un§ nämlic^ irgenb ein 33erel)rer t)on ^arnen

fragen mürbe, meldje befonbere ^-amilie berfelbeu er in 3)Zenge unb SJtannigfattigfeit fultiüiren

folle, fo mürben mir ilju 5ur 2Bal)l ber ©colopenbrien beftimmen, roeil biefe bnrc^ il)re sal)I=

reiben fc^önen unb merfroürbigen formen, burc^ iljren l)übfc^en ^abituS, \l)x immergrüne^

Slatt unb ilire Slusbauer gegen unfere Sßinter biefcn Sior^ng gan§ befonber§ oerbienen. Sie

gemeine §irfc^§unge, Scolopendrium vulgare, ift einer ber fdjönften aller ^arne, unb für ben

©drtner eine befonberS mertliüolle ^iei'Pflanse an 33öfi^ungen unb §elgpartl)ieen, um mit il)ren

breiten, glänjenben unb grünen SBebetn einen angenel)men tontraft ju ben feinau^gejadten

Umriffen ber Slfplenieu, Safträeu, Stfptbien 2C. ju bilben. ^a ein alte§ unb ftarfe^ ©j:emplar

ber ^irf^junge l)at an fic^ fdjon ein gang eigene^ grofeartige^S Slnfeljen. Sßelc^ einen t)übfc^en

Stnblid gemährt e§, raenn man im i>rbft unter feine leberartigen 33üf(^el l)inunterblidt unb

bie 9iüdfeite ber Söebel mit ©poren in reichen, braunen, fd^rägen Sinien geftreift fiel)t ; unb roie

reijenb ift ber 2lnblid ber 2Bebet im grül)jal)re, menu bie jungen ©proffen fid^ mie ©ebilbe in

2Bac^§ erl)eben, mäl)renb bie üorjälirigen äßebet nieltei^t noc^ immer grün finb, wie e§ nad^

einem milbeu, trodenen 2Binter gemöl)nli(^ ber gaE ift. Scolopendrium vulgare, bie gemeine

§irfc^5unge, ift ber am fräftigften unb • beutlidjften gezeichnete unter alleu unferen beutfc^en

garnen, roie Lastraea filix mas ber gierlic^fte ift. ®ie ^irfi^gunge eignet fic^ aud^ barum noä)

gauä befonberS al§ Bierpflanje für ©artenjroede, roeil fie in jeber Sage unb in jebem Soben

gebeizt, felbft bei 33erroat)rlofung nod) immer fd^ön ift, unb bei oerftönbiger unb forgfdltiger

^el;anblung immer eine rouuberfc^öne ^flan^e abgibt; ja e§ ift, beiläufig gefagt, ganj erftaunlic^,

roeld^en ©rab üon üppigem 2ßac^§tl)um biefer §arn erreichen fann, roenn er roirHid^ Mtioirt

unb mit liebenotter gürforge geliegt wirb.

^flan^t man bie ^irfc^junge auf eine geneigte S3öfc^ung in torfigen £el)m ober in t^onigen

Se^mboben in oollem ©chatten, unb fpri|t il)n roät)renb ber 2Ba^§tl)um§periobe regelmäßig,

fo erreichen bie äßebel ni^t feiten eine Sänge oon brei %u^ bei entfprei^euber breite, unb

bie geroaltigen fronen ber jungen SBebel ^aben ganj ba^ 2lu§fel)en eine^ SSogelnefteg inmitten

ber umgebenben alten Söebel, bie fie roie in einen torb einf^lieBen. ^roax gel)ört bie

^irfc^junge unter biejenigen garne, roeli^c ben Uu^ unb ©taub unb 9iau(^ ber 2ttmofpl)äre

ber ©täbte am roenigften ertragen; allein gleic^rooljl fann man fie auö) in ©tabtgärten in

ben rußigften unb räui^erigften Sagen ju üoltfommenen ©yemplaren l)eran§iel)en , roenn man

nur bie a^orfi^t nidjt oerfäumt, fie täglich mittelft ber ©prifee abäuroafi^en. Stuf jeben gaU

aber follte bie ^irfd^junge immer an fc^attigen feudjten 2lbl)ängeu gebogen roerben, roo man

fie redjt reic^üd) begießen fann, oljue baß fie ©efaljr läuft ju erfaufen. 3ie^t man fie in

köpfen, fo muß man il)r au^ bemfelben ©runbe eine rec^t rei^lidje unb forgfältig eingelegte

S)rainage geben unb fie in lodern aber fetten Sel)m fe|en, ber je faferiger befto beffer ift;

einer ^umenguug uon ©anb ober ^olsfoljlenüein bebarf e^ aber uii^t, benn biefer ^arn ge-

beil)t am beften, roenn er in feftem jäliem Soben rouräelt, unb roirb niemals üppig, roenn

man il)n in einem magern ^oben jielit.

itein garu läßt fic^ fo leicht uerme^ren roie biefer. Ueberläßt man i§n fid^ felbft, fo
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Bilbet er beutlii^e neue fronen neben bei* uriprünölid^n , unb biefe jiingen triebe laffen fi(^

nüttelft be^o SJfefi'erö entfernen, nnb raenn e^ erforberlic^ ift bie 33ernief)rung üorjnnel)nien, ef)e

fic^ bie Ärone fo an^ö^bi-'eitet I)at, fann man fogar bie nrfprünglidje S3Iattfrone in pei

Hälften jerfc^neiben, ot)ne befürd^ten ^u muffen, bie eine baüon ju verlieren. S)ie befte ^aljre^;

jeit ju biefer 3Serme^rung buri^ 3Bur§eltf)eitnng ift bie, mann bie neuen Sßebel im grüJ^jatjr

gerabe fieroorgubrec^en beginnen. Man f)ebt bann bie ^f(an§e mit bem <^])attn au§ bem SBoben

o!)ne bie Söur^eln ju üerletjen ober ftürjt hen "J^opf um unb nimmt fie forgfältig ^erauio, |e

nad^bem bie^ ber %a\i uorfc^reibt. Man legt bie ^flanje Ijierauf auf hen 3Serfetjtif(^, fc^neibet

mit einem ftarfen fdjarfen 3)ieffer fo jmifd^en bie feimenben 2©ebel binein, ha'^ man fie beutlic^

in ätoei ober met)re ^Ijeile ttjeitt, bereu jeber jebod) einen guten Mittelpunft l)aben mu^;

fobann fäljrt man mit bem 9Jieffer abroärtio gegen bie SBurjeln, jieljt eg jebod^ l)erau§, fobalb

man ben ©trun! bamit glatt burd)fd)nitten l)at, unb l)ütet fic^ wol)i, in bie ^^^fe^^^^^lßt«

l)ineinäufc^neiben, rooburc^ üiele berfelben ju ©runbe gel)en mürben. 2Benn man namlic^ ben

©trun! mirf(id) burdjfd^nitten t)at, mn§ man bie SBurjeln, bie ju ben üerfd^iebenen gertbeilten

©lüden getjören, mit ber <Qanb uon einanber entroirren unb ablöfen, um für jeben Slbfd^nitt

eine jiemlid^e 2ln§al)l üon 2Bur§eln jn retten. Sa fie fi^ fo üppig in einanber verflechten,

fo mürbe bei bem ^inburdjfaljren mit bem 9)ieffer ber größere 2:l)eil berfelben gerftört merben,

rooburc^ e§ ganj unmögli(^ märe, au§ ben abgelösten 3^l)eilen gute ©yemplare gu erzielen.

@g ift am rätl)tic^ften, bie abgelösten 5^l)eile immer einzeln in fo fleine 3;;öpfe gu üerpflanjen,

als fol($e nur biefelben faffen fönnen, oljne ba^ man bie SBurjeln alläu fel)r einfür§t. Oft

genügen l)ieju f(^on S)aumentöpfe. ®ie paffenben 2:öpfe nun füttt man ju einem ©rittet mit

einer Drainage von ©d^erben unb füEt bann unter ben SBurjeln unb um biefelben l)erum mit

reiner ßauberbe ober mit einem ©emeug von §aibenerbe unb ©anb ober non gelbem Sel)m

unb ©anb an. S)ie ^lattfrone mu^ um ein Hein roenig über baS S^ioeau beS ^obenS im

Stopfe emporragen unb bie Dberflä(^e beSfelben mit ©ilberfanb beftreut toerben
;
hierauf gie^t

man bie 5töpfe gut au, fe^t fie in einen falten haften ober unter eine genfterral)me unb gibt

il)nen hnxä) Sebedung ©(Ratten. (ES uergelien bann immer einige 2Bo(^en, et)e fie recJ^t inS

3Bac^Stl)um fommen, unb mätjrenb biefer 3ßit bebürfen fie nur felir menig SBaffer; bagegen

muB bie ©rbe im haften t)äufig gefpri|t merben, um bie 2ltmofpl)äre barin feud^t gu erl)alten.

©obalb bie SBebel fic^ frei p ergeben beginnen, gibt man etraaS Suft unb [teigert bie 2öaffer=

äuful)r. ^aben bie SBurjeln ben ganzen 3:;opfraum angefüEt, fo uerpflan^t man fie in größere

Stopfe unb jmar in ein ©emeng ron Sel)m= unb ^aibenerbe ol)ne ©anb, unb »erfenft bie ^öpfe

irgenbroo an einem f(^attigen Drte in ben ^oben, mo man iljuen reic^lic^ äßaffer geben fann.

^ür biejenigen unferer £efer,roel($e auS bena^barten SBötbern fic^ ©yemplare oon ^irfc^=

pngen in 3)ienge verfc^affen fönnen ober bie bereits grofee ©ammluugen üon garnen i)ahen,

mag eine 2lnleitung pr 3Sermel)ruug biefer ^flanjen überflüffig feiju unb fogar läc^erlid^ er=

fd^einen. 2Illein mer fid) fein ©pemplar für bie ©ammlung um fc^roereS ©elb auS einer §an=

belSgärtnerei fommen laffen mu^ (mo bie gemeine ^irfc^junge gemöljulic^ in einer leii^ten, uon

ber Äultur bebingten Entartung unb a)ionftrofitcit üorfommt unb atterlei milltürlidj gefi^öpfte

Sf^amen fül)rt, roie Sc. crispum, daedaleum. ramosum etc.), für ben ^t bie ©ai^e einige praf=

tif(^e S3ebeutung; unb ber angel)enbe ^arnjüi^ter wie ber ^arnfammler mu^ fic^ uidjt nur auf

bie pnä(^ft üblid^fte SSermelirung biefer ©emäi^fe gut uerftel)en, fonbern auc^ alle 33ermel)rungSs

arten fennen, beun an ben geraöl)nlid)eu ^arnen erlernt er praftifdj baS ^.serfaljren, and) bie

feineren unb felteneren ©attuiujen unb 9Xrteu ^u ueroielfältigen, um Ijieburd^ feine ©ammlung

3u nergrö^ern unb buri^ ^aufc§ uon felbfige^ogenen unb uermeljrten ®yemplaren bie ^a^ ber

raertljuoEeren Slrten §u t)ermel)ren. ©aS oben gefdjilberte ^erfa^ren ber Söurjeltljeilnng ift bie

einfadifte S^ermeliruug für bie ^irfc^äi^uge, aber nur bis ^u einer gemiffen SluSbeljnung möglich
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unb üon pra!tif(f)em ^^u^en; unb Iä§t [i(^ ba^er ein alter ©tocf beg Sc. vulgare (ober

officinarum) nic^t tf)eilen, fo inu§ man 5U einer anbern nnb fd^raierigern 2)Zetl)obe ber SSer^

nief)rung berfetben fc^reiten, nnb snjar pr 3]erme{)rung burc^ ©tedlinge.

3eber ^arnjüc^ter follte bie 35ermef)rung biefer ^arne au§> ©tecflingen praftif^ betreiben,

xim bie 3Diittel jnr 5>ermet)rnng ber fc^önften nnb tüert!)oottften 33arietäten jnr 3>erfügung ju

t)aben unb fid^ überhaupt mit äffen ^einfieiten unb ©e^eimniffen ber ^teribologie befannt §u

machen; be^^alb motten mir auf biefen ©egenftanb etiua^ näljer einget)en. 2Benn ein ©colo^

penbrium an feiner Safi§ eine Slnja^l alter branner SBebel t)at, bie nur am untern 2f)eile

noc^ grün, an ben @pi|en ober ©ipfeln aber abgeftorben finb, fo ift e§ in beftem 3uftttnbe,

um 6tecflinge ju liefern, ^er einjige ü^Iid^e ^^unft bei biefer Operation ift bie Strt unb

SBeife, wie bie ©tecflinge gemacht rcerben. ©djneibet man einfad) ben alten SBebel mit einem

3:;t)eil be§ 581attftielg ober ©trunfs ab, fo mirb man nie eine ^ftan^e baran§ errieten; rairb

jeboc^ ber S3tattftiel unb «Strunf ganj ooKftänbig roeggenommen unb sroar no(^ mit einem
©tüd 3ftinbe üom SBurjelftod baran, fo vermag ein gau§ !lein wenig g-ürforge einen

fol(^en ©topfer leidjt in eine üottfommene ^^f(an3e 5U oerraanbeln. Qmv\i iüät)lt man alfo

einen alten SBebel, ber an feiner ^afi^^ noc^ grün ift, bann fäfirt man mit bem ginger an

bemfelben hierunter, um bie Srbe ron bemjenigen 3:{)eile bee SBurselftods ju entfernen, t)on

mo ber ©trun! austritt; Ijierauf brüdt man ba§ 93ieffer gerabe unter bem ^un!t, roo ber

©trun! entfpringt, an unb fä^rt bann fachte aufwärts unb über ber Safi§ be§ Slattftielli

mieber ^erauS, unb befommt auf biefe Söeife mit bem 2öebel einen %^e\l be§ SBurjelftod^.

S^iun fc^neibet man mit einer ©i^eere ben Sßebel etma einen Qoil üon feiner ^a\i§> ab, fo

bo^ man am ©trunf no(^ ben i)er5förmigen Xi)üi be» no(^ grünen Sßebel^ Ijat, legt ben fo

zubereiteten ©tedling auf etma§ feuc^te^ 3)ioo§, unb mad)t fidj fold)er ©topfer no(^ fo oiele

aU man befommen fann. ©inb äffe zugerichtet, fo ftedt man fie leidet in eine gut brainirte

©amenf(Rüffel , füfft biefe mit einem ©emeng von feiner ^aibenerbe unb ©anb auf, gie^t fie

an, bebedt fie mit einer ©la^glode unb fe^t bie ©c|üffel auf eine 33obenroärme, meiere niemals

unter 8" 9t. faffen unb niemal» über 12^3^. fteigen barf. S)ie ©tedlinge muffen inSgefammt

aufregt ftet)en, mie äffe anberen 2lrten üon ©topfern im 2lffgemeinen, unb bie ^afis beS

©trunfS mit bem baran l)ängenben ^iv'id be§ 3Bur§elftod§ foffte unter ber Dberfläd^e be§

S3oben§ liegen. 9kc^ einiger 3cit werben fleine S3latt!ronen jum SSorf^ein fommen, benn eS

liegt in ber %i)at ber fd^lummernbe J?eim einer Ärone an ber S3afi§ eine§ jeben $8lattftiel§,

gerabe mie mir bei einem enbogenen S3aum an ber SafiS eines jeben SlattftielS eine Änofpe

l)aben, bie burc^ Dhilation ober Pfropfung in eine neue ^ftan^e üerraanbelt merben fann.

©obalb biefe J?ronen erfc^einen, gibt man etmaS £uft, bamit fie nic^t üerfaulen, begießt fel)r

mä^ig, erl)ält fie befchattet, unb fobalb ein einziger neuer SBebel fic^ re^t entrofft l)at, oer^

pjTanjt man bie jungen ßyemplare äffe in Saumentöpfe, in ein ©emeng oon einem drittel

©anb unb jmei dritteln ^aibenerbe unb gibt i^nen etroaS feui^te SBärme mit ©chatten, worin

fie \iä) halb ju fc^önen, gefunben ^flanjen entwideln.

(äs gibt aber nod^ eine anbre S^ermel)rung§art au^er berjenigen burc^ bie ©poren (welche

be!anntlic^ bei hen Ärt)ptogamen bie ©teffe ber ©amen üertreten), unb jene mu^ ebenfattS

im grül)jal)r üorgenommeu werben. Sß^enn bie ^pflanjen gerabe im Segriff finb, ilir grül)-

jal)r§:2öac^§tt)um jn beginnen, nimmt man ein 3}ieffer mit einer feinen, fc^arfen ©pi|e ober,

wenn man e§ mit einer fel)r fleinen ^^arietät ju t^un l)at, ftatt beS 9)ieffer§ nur eine gro^e

©tednabel, ftidjt bamit ben 9}iittelpunt't ber Ji'rone l)erau§ unb wartet bann hen ©rfolg ab.

^Ia6) biefer Operation muffen bie ^flanjen warm gel)alten unb nur ganj mä^ig begoffen

werben, bamit bie £rone nidjt faule; bagegen bürfen fie auc^ nie ganj trod'en werben, dlaä)

SSerlauf einiger 3eit wirb bie SebenSfraft ber ^flanje auf bie ßntwidelung üon ©eitentrieben

VIII. 9 Jg
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ober 9?c&en!ronen (lingefenft werben, luib ba§ ©ef^äft be?^ S5erirtef)rer§ f)at jefet nur barin

5n befteT)en, baf3 er biefc ^ccnbifbuntjen fortjfältic^ abnimmt nnb eiutöpft unb fie ju nnab=

Ijäntjiijem SSac^Stfiuni 5n bringen fud)t. 3([(ein fie bürfen ja nid)t el)er abgefcl)nittcn werben,

al§ bis fie ()inreid)enb fräftig geworben finb, nnb Bei 3?arietäten von langfamem 355ac^§tl)um

ift e§ ^umeilcn fogar nötl^ig, bi^ 5um nädiften grüf)ja{)r ^n warten, elje fie abgelöst werben-

fönnen wo fie bann gewöbniid) eine Slnja!)! guter Sprößlinge liefern.

3Bir traben fd)on oben ernuibnt, baß in ben Äatalogen ber ©ärtner eine 9)cenge non

^.HTrietäten üon unferm einf^eimifdien Scolopendrium officinfirnm (ober vulgare) t)orfomnien.

^n ber Xf)at ift unS gar fein garn befannt, weldier eine größere Tieigung Ijätte, unter ber

Öanb ber Äultur je nad) ©tanbort, 33oben, Sllter, ^lima, Sßaffer u. brgl ober bem üerfd}iebenen

Ginftuß ber 2ltmofp{järiIien in ntefir ober niinber abweic^enbe 3>arietäten über^ugefien, t)on benen

atterbingS manche me^r werfwürbig aU f(|ön finb, wie bieß and) bei ben 2Ibarten üon anberen

^^ftanjen üorfommt. Slber im Sittgemeinen barf man füglid) fagen, man fönnte faum eine

anbre ^ftanje auSfinbig madien, welche nn§ entweber bnrc^ it)re @(^önf)eit fo fei)r ergoßen

ober nn§ in if)ren feltfamen 2lbweid)ungen üom normalen XppuS ein mel^r aU norübergebenbeS

Sntereffe erweden würbe. 9lud) läßt fidj für einen 9iaturfreunb ober Siebt)aber t)on garnen

tanm eine angenehmere 3lufgabe benfen aU bie: fowoiyf bie üerfc^iebenen SSarietäten je in

S)upnfaten ^u fammeln unb baS eine ©j'emplar im ^opfe, ha§> anbere im freien an einem

fc^attigen 2lbt)ang ober an einer ^^elfenpart^ie in einem Söintergarten ober in einem fd)attigen

J?alt()aufe auSjupftansen, welc^ te|tereS nur eben fo üiel ge^eijt wirb, um im 2,"i>inter ben ^roft

auS3ufd)Iießen unb im ^rübjal)r bie gan^e Sammlung wieber anjutreibeii; ober aber bie bei

uns wilbwai^fenben ©pemplare iwn Scolopenbrien ju fammeln unb itjuen nerfdjiebene Soben^

arten, Kulturen unb ©tanborte §u geben unb i(;re relatiuen Slbweidjungen oom normalen

XppuS genau ^u ftubiren unb jn oer^eidjuen. ^ie gemeine ^irfdj^nnge fommt bei nnS witb

an fWattigen, fenditen Reifen unb ?Oiauern, jnmal auf .^alfgrunb uor, nnb ift in ©ebirgS;

gegenben beS weftlid^en unb füblit^en ®eutfc^(anb äiemlidi bäußg, fogar an §ed'en unb fc^at=

tigen Söfdjungen; im nörblid)en unb mittlem 5)eutfdjlanb trifft man fie nur üereinjelt. ^an
erfennt fie Ieid)t an ifiren lanjettlic^^jungenförmigen, an ber SafiS herdförmigen, am ©ipfel

§ugefpititen, ganjranbigen SÖebeln, bie feiten gelappt, mandjmal warjig, y. bis 2 ^-uß lang

unb 1 bis 3 ßoH breit finb; an bem grünli^en äufammengebrüdten ©tiel, welcher wie bie

9}iittelrippe rötl)lic& ober bräunlid) angel)and)t unb auf ber S^üdfeite mit braunen ©preublättc^en

befeljt ift
; fowie enblid) an ben fc^mul3igbraunen, warjig=raul)en, eirunben, mel)r ober weniger

nierenförmig eingebrüdten ©poren. 2Ser jemals größere ©ammlungen non ©colopenbrien^

Varietäten gefelien l)at, ber fonnte auf ben erften Slnblid !aum glauben, baß biefe atte burc^

fultur ober 3wfall fic^ auS= ober abartenb auS ber gewöl)nlic^en bei unS ein^eimifc^en .^^irfcb^

äiinge gebilbet l)aben, nnb baß noc^ täglid) neue unb non ben feitljerigen abweic^enbe 33arie=

täten auf gleidjem 2öege auS berfelben gjfutterpftanse gewonnen werben fönnen.

5^ielleid)t intereffirt eS unfere ^arn=5üc^tenben Sefer auc^ ju erfahren, welche non ben

genannten SSarietäten wegen iljrer beutlic^en Slbänberung bie bege^rteften finb, unb um unfere

Sefer bei einer etwaigen SlnSwal^l 5u unterftüt^en, wollen wir über bie nütali^ften 2lrten einiges

9Ml)ere angeben, ^w^örberft fep wegen il)rer wirflid^en ©c^önl)eit unb ibreS üppigen 3Sad)S;

tljumS nnb fräftigen ^abituS ber 5?anctät Crispum gebadet, welche in il)ren aEgemeinen Um=
riffen ber normalen ^orm fefir äljulidj, aber mel)r fteif unb aufrecht unb non oben bis unten

fd)ön gewellt unb gefranst ift. S)od) ift fie non ^arbe met)r gelblid)=grün als bie Urform
unb immer unfruchtbar. ®abei ift fie gleic^5eitig bie wo()lfeilfte, bie inSgemein md) allen

©eiten l)in nüpdjfte unb am lei($teften burd) 3:i)eiiung gn t)ermel)renbe von allen unS befannten

a^arietäten. ^lir ^nnädift ftebt bie feltenere 3>arietät Alcicorne, in ©nglanb gewonnen unb
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fo üiet iu\§ hctannt, nur au§ ber 6tan§fielb'fd)en ©ärtnerei p bejiefien, aber uubebiiujt eine

ber f(^önften unb ebelften, weli^e luir befi|en; einige ber Söebel finb brittefjalb 3ott breit unb

Ijaben giuei beuttidj üer[d)iebene ^-ormen, raoüon bie eine von ber ©pecie§ nid)t fel)r uerfc^ieben

ift, bei ber anberen aber bie SBebel an ber Spi^e fic^ in gro^e jmei; ober breifpaltitje @ec3;

wente tf)eifen, bie einigermaßen an bie «Srfiaufeüi von ^amböc!en ober Gldjljirfi^en ((Slenn:=

tf)ieren) erinnern, motjer i^r Tiame rüfirt. Sediere ^Barietät ift in ber 3:f)at eine feljr angen^

fällige unb fjübfd;e, ja üon rairflid) fütjuer ^orm unb ifirem <Qabitu§ nad) am beften geeignet

an einem 2lbljang ober an einer Söfc^ung, ober an einer ^el^^partfiie im freien ober im

talt^au» an^gepftanst §u werben. 3)ie 2öebel finb üon frifdjem '©rün unb attefamt meljr

ober weniger frud)tbar.

©ine anbere SSarietät berfelben Älaffe f)ei§t Polycuspis undosum, b. f). mit üielen Sang=

fpil^en unb meffenförmig, benn bei iljr enbigen bie Sffiebel allefammt in geraunbenen .Römern,

fo f(^ön, baß fie mie mit einer ©pil^enfrone ober einem ^aljuenfamm befe^t erfdjeinen unb

man if)r fürroafjr mit bem uoHften Med)t ben 9lamen Cristatum ptte beilegen fönnen; biefe

33arietät ift f(einer, nieblidjer unb glcidjförmiger al§ bie oorangeljenbe unb 5ur ^opffuttur

überauic empfeljleiisrcertl). — Sie unter ber SSe^iet^ung Cristatum fpecielt befannte S^arietät

bitbet ein fetjr t)übf(^e§ ^^enbant ber ^ott)cufpi§ pr STopffultur; fie I)at einen beinafie ftarren

aufredeten ^abituv, geraetite , am ©runbe Ijerjförmige Sßebel, bie fidj an ber @pi^e in breite,

Ijatbfreiöformige ^^ndjer ausbreiten. Siefe 35arietät ift in i^rer 2Irt ein wai)xe§> Jlleinob,

erreidjt feine grof3e ^ö()e, t)at aber ein fef)r lieblid^eS ©rün unb ift immer fterit.

3^un fommen roir §u ber fc^önften t)on alten mit einem J^amme uerfefjenen ©colopenbrien

unb bem ()übfd)eften ^arn, ben e§ uufevS 3Biffen§ für bie SSopffultur ober jum 2luspf(anäen

an einer fd}attigeu 33öfd}ung gibt, nämtidj ju bem fogenannten Ramo-marginatum, ba§ in

feiner 2(rt einzig baftefjt. ©§ ift t)on mittlerer ©röße unb 9Bud}§, obfc^on felir fräftig, unb

treibt eine fold^e Injaljl feljr feltfamer unb jierlidjer SBebel au§, baß man banon balb ein

©yemplar befommt, melc^eg nad) allen Seiten gleidjermaßen überpngt, unb fid) burd) gleidj=

mäßige unb beljarrli^e ©liarafteräüge au^>5ei(^net. S)er gemö^nlic^e 3:i)pug ift ein SBebel,

meldjer auf jraei S)rittel feiner Sänge pfammengepgen unb an biefem pfammengejogenen

3:l)eile fein geferbt ift, bann aber fidj plö^lic^ 5U einem breiten, IjalbfreiSförmigen gäc^er auc^=

breitet, roeldjer tief eingefdjuitten unb !rau» ift unb beffen 2:i)eile fo üppig finb, baß fie ein-

anber überlagern unb biefer feltfamften unb mer!mürbigften aller ©ntmidelungen bei garnen

einen %on üon (5attl)eit unb 9teic^tl)um geben. Sisroeilen gabelt fid) jeber einzelne SBebel in

je ^raei ober brei ^l)eile, üon benen bann jeber mieber in einem ^äc^er enbigt; fie finb

fämmtlid) unfruchtbar, unb bie garbe ift ein frif(^e§, lebenbigeS ©rün.

2ßir fommeu nun p ^loei 2?arietäten, meiere einanber beinabe gleidi aber beibe empfel)len!o=

mertl) finb. Marginato-papiilosum ift eine t)on ben fd)önen englifc^en, üon StanSfielb gezogenen

Slbarten, nic^t oon fräftigem 2öad)§tl)um, aber fel)r eigentl)ümlic^. Sie 2öebel finb formal unb

beinatie auf iljrer ganzen 2(u§bel)nung gleid) breit; an ber Safi§ bilben fie einen boppelten

i^albmonb, ba bie gen)ö§nlid)e i^erjform etroa^5 au^Jgeartet ift, unb in j^olge baoon eine rounber:=

fc^öne unb in il)rer 2lrt einzige ßontour entftel)t. 3>on ber ^afi§ bi§ an ben ©ipfel finb bie

SBebel fo fein geferbt, baß e§ au§fiel)t, als ob irgenb eine ©tiderei barauf gelegt worben fep,

— eine ^äufd)ung, meiere nod) burd) il)r merlraürbig bideS ©eroebe unterftü^t mirb. ©§

finbet l)ier in ber 2:i)at eine 2lrt boppelter ©ntroidelung an ber Dberfläd)e ftatt, meil bie

.53afen an bem raellenförmigen ©aum fic^ jufammenfdjnüren, unb bie ä^ebel in ^-olge baüon

raie mit 2Sär5d)en ober fieberfleden bebed't erf^einen unb fid) sroifc^en ben gingern leberartig

anfüblen, unb gerabe biefe leberartige SCeytnr, meld)e fie fräftig unb fteif mad)t, bilbet eine§

ber (^arafteriftifd)en ailerfmale biefer mäßig frud)tbaren SSarietät. ^ei ber 3lbart Marginatum,

18*



140

bie Tüir 6einaf)e in allen Katalogen finben, finb bie 2öebel fauni einen 3oU breit, auf ber ganzen

2lui5bef)nung gleid^förmig, von raul;er Sleytur, roie bie uorangefienbe 33arietät, regelmäßig fein

geferbt nnb an ber Unterfeite mit einem Ijautartigen Streifen oerfetjen, meldjer in famentra^

genbe Slu^oroüc^fe an§brid;t; biefe 3lbart ift feljr t)übfc§ unb mac^t foroof)! im ^opfe wie im

freien Sanbe einen t)übfc()en @ffe!t unb fd^öne ©yemptare.

Multifidum ift eine fef)r !)übfd)e S5arietät, boc^ io^nt fie weniger bie Änltur aU bie anberen

aufgeää()(ten; bie 2öebel finb gan^ fo wie bei ber ©pecie§, aber itjre ©pi^en breiten fid^ in

brei fladje unb in bie üuere gebet)nte ©abeln an§. ®ieß änbert jebo^ feljr oft ah, unb um
ju fe{)en, roeli^er gormüeränberungen unb Stbmeii^ungen bicfe Slrt fäf)ig ift, muß man fie

au^pflanjen unb roarten bi§ fie alt ift, raorauf fie bem 3ü^ter oft mit einer 5)^enge ©ycen=

tricitäten SSergnügen mad^en roirb. — Crenulatum ift eine fet)r fd^öne Varietät oon robuftem

^abitug unb ftarfem 2öuc^§ unb am staube reii^ gewellt. — Angustatum ift uon l)ol)em,

fc^lanlem, aufre^tem 3ßu(^§, mit jiemlid^ fi^malen, buri^au^ ^ierli;^ geraettten Söebeln, fet)r

l^übfd^ aber nid^t fonberlid^ merfwürbig.

2)lit ber SSarietät Polyschides fommen wir ju ber Maffe ber windig fleinen ©colopenbrien,

weld^e fi dj bur(^ f(^male bunfelgrüne SBebel mit tiefen unb unregelmäßigen ®in!erbungen a\i§'

seidenen. Proliferum ift eine SSerjüngung oon Marginatum, wirb faum 2 ßoH l)0(^, unb feine

Söebel finb oft aljlenförmig ober befleißen nur au§ ber ^Rad^i^^ ober ^lattac^fe, ober liaben nur eine

ganj windige S3lattfpreite; fie bilbet immer nur fleine ^^flangen, erforbert einen fel)r feuchten,

fc^attigen ©tanbort unb gebcit)t am beften im ^-reien. — Vivo-marginatum ift bie merfwürbigfte

Don ben fleinen ©colopenbrien^Slbarten ; bie winjigen 2Bebel finb bijoweiten auf il)rer ganzen

Sänge gejälinelt; anbere tljeilen fid) an ber ©pi|e in brei oDer oier ^örner, unb finb alle

oon bunfelgrüner ^-ürbung; bie ganje ^flan^e ift eine fel)r intereffante ßuriofität. %ixx größere

©ammlungen öarf and) Cornutum nidjt feljleu, eine zwergartige Varietät mit leberartigen,

feingelerbten unb wellenförmigen Sßebeln, bie in einem ftumpfen ©ipfel enbigen; eiS ift ebenfalls

eine ber Heineren Slbarten unb oon feljr bunflem 33länlict)=grün.

Laceratuin ift eine ber allergrößften SSarietäten, bereu breite 25>ebel auf ber ganjen Sänge

l'rau^gefaltet finb unb fid^ am ©ipfel in einen feingelrnu§ten j^ädjcr auiebrciten, beffen Umriffe

äuwcilen eine Ijödift 5ierlid;e, beinal^e freiÄförmige Sluc^godung aufweifen, ©benfo ewpfel)len§s

wertl) ift Digilaliiin mit üer§weigtcn ^latlftielcn unb Jl'cbcln, weide in breiten, f(ad^en g-ädjern

oon großem Umfang enbigen. Fissum ift nur eine bebeutenbe SSergrößerung oon Polyfidum,

oon üppigem Sßac^ijtl)um u]ib tief gefpaltenem ober gefdjlitjtem ©aum. Macrosoriim ftel)t

5n3ifd)en Marginatum unb Polyschides mitten inne, oerjweigt fidj leidjt unb jeigt ein reide§

S^unlelgrün. Rugosum Ijat gepauf^te 5ß}ebel mit tief eingefd^nittenen 9iänbern unb Tomen
auf ber SJtittelrippe. Biniarginato-muliifidum mit l)erüorragenben ^lattneroen, bilbet taf(^en=

förmige Söc^er auf ber Cberflädje, jeigt an jebem Sßebel eine §weigabelige ©pi^e, bie wieber

in oielfpaltigen j^ädjern enbet. 3^^ Ö^it^'-' ~6l^^ ^'^ ^^^f^^* We'berfic^t, bie eine äiemlid^ oottftän=

bige fepn wirb, nennen wir nod^ Glotnoratuin , beffen 3Qa(^»tl)um eine ^cit lang ganj bem

(El)arafter ber ttjpifd;en ©pejie^^ entfprid^t, bann in eine biegte fugeligc 3)taffe oon einzelnen

Stljeilen oon 3—4 3o(l ©nrc^meffer au^brid^t, eine ber ^ierlidjften unb merfwürbigften Slbarten

biefer ganzen fonberbaren ^^'iii'iilie.

SSenn irgenb einer unferer Sefer oon ber Sänge biefe§ monograpt)ifd^en 2luffa^e^ etwa§

ennui;irt ferjn fodte, fo möge er nur gefälligft bebenlen, baß biefe überfid^tlid^e Selef)rung in

feinem neuereu ©artenbud^e jn finbcn ift, benn felbft in ber ganj oortrefflidjen neuen Sluftage

(ber eilften) oon SBrebom'» ©artenfreunb oon §. ©aerbt unb ©. 9?eibe oermiffen wir unter

ben bort aufgo^nliltcn 3lrten oon ^-arnen bie an 2lbarten fo reide unb intereffante ©pejie^

Scolopeiidrium gäuälid^.



Wit Äultur ticr ^Irtiificn.

Sßeerentragenbe ^tergewäd^fe finb nii^t fo liäiifitj, baB mir ntc^t fro^ roären, auf irgenb

welche aufmerffam c3ema(^t 311 raerben, tceld^e jur ^erjierung unferer ©Ia§f)äufer geeignet finb/

jutnal im SBinter unb erften ^-rü{)ia{)r, wo bie 33tumen noc^ 5iemli(^ feiten finb. 2Bir rootlen

batjer in na^ftetjenben 3eilen unferen gärtnerifc^en Sefern bie Kultur ber SIrbifien empfe{)(en,

reelle für ade biejenigen, luelc^e fiel) barauf üerftefien fie ju guckten, bie liebli^ften von QÜen

un§ befannten beerentragenben ©träuc^ern finb, unb nanxentli^ üon feinem anbern 3ierget)öl5e

beö j^reilanbe^ übertroffen raerben.

®ie Olrbifia leitet if)ren 9Zamen üon bem griec^if^en ardis, @peerfpi|e, t)er, unb bejie^t

benfelben i^on ben fpi^igen Stumenblättern. 5Die SIrbifiaben bilben eine giemlii^ umfangreiche

naturale Crbnung, üon melc^er Slrbifia ber S£t)pu§ ift, unb bie §af)treid)en ©pe^ieS biefer

©attung finb siemlic^ weit oerbreitet, benn bie einen finben \iä) in ^ma, anbere auf ben

fanarifd^en ^nfeln, auf geplon, in Dfiepal unb in anberen roarmen Säubern, jeboi^ nid^t immer

jroifc^en ben 2öenbe!reifen.

S)ie für bie Mtljau§-J?ultur paffenben Slrten, mie canariensis, thyrsiflora, pubescens,

macrocarpa unb hymenandra raerben raeit Iei(^ter buri^ ©tecEIinge aU au§ ©amen oermetjrt,

unb SU ben 8ted(ingen paffen am beften bie l)albau§gereiften triebe, ^n benjenigen Satire^-

Seiten, rao folc^e ni^t ju ijaUn finb, !ann man aud) ©tüde von ber SSurjel üerroenben,

welche man in fanbigen Soben ftedt unb auf ftarfe 33übenraärme fe^t. 3um ©intöpfen paffen

alle bie gercötjulic^en leichten ®rbgemenge, rael^e man für i?altf)auc^gen)ä^fe anroenbet; roer

it)nen aber je ein befonbere§ erbgemeng geben rattl, ber neljuie gleid^e 3)cengen dou <Qaiben=

erbe, @artenlet)m, Sauberbe unb oerrottetem S)ünger, fdmmtlic| gut untereinanber gemengt

unb in fü^em loderm 3uftanbe. 2ßenn bie genannten ©pegieä ueue§ ^ols mai^en, mu^ man

iljnen mit ert)öt)ter SCemperatur unb tjäufigem ©pri^en ju ^^nl\^ fommen, aber aufeerbem er=

forbern fie feine befonbcre ^^flege. ©ie fönuen meiere ,3at)re fjinburd) in benfelben köpfen

bleiben, wenn mau iljueu nur jebe» 3at)r neue (Srbe in ben köpfen obenauf gibt. Seim

Umtopfen muffen bie SSurjeln etraaso eingefür^t raerben unb bie ^flanseu eine befonbere 3u-

bufee von SBärme unb geui^tigfeit l)aben. S:ie paffenbe 3eit äum Umpflansen ift gerabe bie=

jenige, beüor fie il)r nme^i SqoV^ ju treiben beginnen. S)ie oerfdjiebenen Slrten be« 2ßarm=

l)aufe^ erforbern biefelbe Sel)anblung, nur eine etroa§ böljere Temperatur, unb bürfen namentli^

im aßinter nie weniger al^ 8^ SSärme, Den ganzen ©ommer Ijinbur^ aber oiel Suft unb

eine Temperatur dou 12 Uä 21» 9i. t)aben. ^ie fd)önfte unb allgemeinft üerbreitete 2lrt,

bereu rair l)ier be^lialb au§fül)rli(^er gebenfen, ift:

Ardisia cronulata, bie geferbte ©piplume, ein ©trau^ üon rounberfc^önem ^abitug

oon 2 bis 6 gu| §öl)e, ber aber in feiner »peimatl) ©Ijina nnh auf ben 3lntillen, rool)in er

oerpflanst raurbe, Ijäufig fünf3el)n gufe l)oc^ roirb. @r ^at fel)r abftelienbe SIefte unb laugett^

lic^e glänsenb bunlelgrüne Slätter, aa^lreic^e, fleine, rötl)lic^=raeiBe SSlütljen, bie in 9tifpen ftel)en,

unb f(^arla(^rotl)e S3eeren, bie einen befonberen ©c^mud biefe§ ©trauc^e^ bilben. S)ie geferbte

©pi^blume rairb fc^on in ^iemlicb früliem 2lUer fruchtbar, nnh (Syemplare oon 2 big 3 gu§

•gö^e finb oft fc^on prac^tüott mit großen Sünbeln ber prai^tüollen Seeren belaben. ©^ gibt

llieüon auc^ eine Varietät mit raeifeen Seeren, raelc^e jebod) ni^t fo effeftooE ift al§ bie

©peäie§. Sie befte 9)ietl)obe, einen Sorratl) oon biefem 3ierftrauc^ lieranpäüc^ten, befielet

barin, bafe man bie Seeren in Dtäpfe mit gleichen 2l)eilen §aiben= unb 2el)merbe (am beften

9flafenlel)m) ftedt unb bie Stapfe in ein 2of)beet fe^t ober in ein mit SBaffer geljeiste^ Ser=

met)runggbeet, unb ben Sopf bis jum 9lanbe mit ©ilberfanb ober bem atbfaU üon Mo^nn^--

fafern auffüllt, ©obalb bie ^flan^en gro^ genug finb, ha^ fie fi^ in bie ^anh nel)men laffen,
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oerfe^t mau fie einzeln in !(eine S)aumentöpfe in «Qaibenerbe mit 3ufa^ von V3 6anb.
liefen gibt man raieber Sobenroärme unb t)erfe|t fie immer nad) Sebürfnii, unb wenn [ie

erft in 21/2- ober ßgöEicjen STöpfen ftcfien, fo cjibt man ifmen beim a^erpflan^en gfei^e %l)e\k

^^aibeuerbe, 9lafeulei)m, fiauberbe, perrotteten S:ünger unb 6ilberfanb. ^ou biefem 3eitpunfte

an beginnt man fie al;o erraai^fcne (^yemplare p (2c^aupf(auäeu tieranguäiefien, unb gewinnt
bie fc^önften gemötjulic^ au^ benjenigen ej-empraren, bie man gang fi(^ felber überlädt. SKiU

man fie jeboc^ p bid^teu «üfc^en tjeraujiefien, fo mufe man bie Spitzen ber jungen triebe

ausfneipen, fobalb fie ungefäfir it)r ^albe§ aBa(^§tf)um erreidjt f)ahen. 2ßenn man fie TOätjrenb

i§rer 2Bac^§tt)um§periobe nic^t ju oft nerfelit, fo fe^en fie frütj^eitig grüc^te an unb werben

von ha an l)exxliä)e 3iergemäc^fe oom fdjonften ßffeft. ©obalb bie S3eeren fic^ ju färben an=

lieben, beginnt ber neue 2öuc^§ über benfelben, unb an biefen neuen 2:rieben erfc|einen 33lütl)en

e^e bie ?5eeren noc^ abfatten, fo ba§ biefe ^ftanjen beinalje bag gange 3at)r f)inburc^ pm
©djmucf bienen fönnen. 2ÖiU man bie ^eriobe ber Stauer i^rer ©c^öntieit verlängern, fo

pflüde man nie bie reifen 53eeren ab, fonbern fteUe bie ^ftauäen fo, baB bie natürüc^ abfallen^

ben Seeren nic^t oerloren gefjen, unb überlaffe fie gang fid^ felber. S)ie an§> ©topfern oon f)alb=

reifem ."poIs vexme^xkn Gyemptare tragen früher grüi^te aU bie au§ ©amen gezogenen, geben

aber feine fo Tjübfc^en unb ftarfiuüc^figen ©c^anpflanjen ah ai§, biefe. 3ur a^erme()rung aus

©tedtingen üon S^rieben wie an§^ SBurselftopfern bebarf man immer einer ftarfen Sobenwärme.
A. speciosa, eine anbere fet)r tjübfdie Strt, ftammt an§> :^ava, unb Ijat glatte 2lefte,

länglid;te leberartige Blätter unb enbftänbige Slumenrifpen , weld)e beinatje länger finb, alg

bie Blätter.

3Son fonftigen empfel)len§wertl)en, aber minber befannten 2trten ift ^ier nod) anjufiil)ren

:

acuminata au§i @ut)ana, canaliculata, colorata unb complanata au§ Dftinbien, coriacca üon ben

Slntillen mit fd^arlad;rotl)er Slütlje, odontophylla au^j Sengalen mit ladjsrotljer, lentiginosa

unb punctata au§ 6t)ina mit weiter 33(ütl)e. 3luBerbem finb noc^ ju erwät)nen bie mcift

rötljlidj, fleifc^farb, rofa ober IjeKrotl) blül)enben 3Irten : elegans, cxcelsa, humilis, lanceolata,

littoralis, paniculata, pyramidalis, surrulata, solanacea uub tinifolia, fowie bie weif)blül)enbe

laterifolia aug SBeftinbien.

©ämmttid^e 3Irbifien laffen fidj and) leidjt im 3immer fultioiren unb man bemerÜ nidjt

feiten, bafs bie abgefallenen 53eeren bann am 9knbe be^ 3:opfeg feimen unb bie 5ßerme£)rung

auf biefe SBeife auf eine gang natiirlidje SSeife üor fic^ ge|t.

ill0natlid)cr ßalentitT.

(!!^e«)öd)!j|)aiis.

2)er ^Beginn biefes SOioiuitci foütc bie mciften lop\--

pflaiiäeu fcbon nuö bcm %xnin in bie ®ltiöl;ciiifer ge--

broitt üotfinben, mofclbfl mau ihnen nodi eine bccifevte

Pflege angebeiben laffen mu^. Um fie niimli* möglidiil

fomie j;um 'Jluöreifen ber gemaditen ©ommevtviebe, uou

bcffeu (Gelingen uor^iigöreeife ein guteö Uebenxnntevn ab-

[)dngt, gan; mefentlid) ifl. I;aö 5Bcgie§cn muß miv mit

Spavfauifeit unb Umfidit vorgenommen mcrbcn, unb

jUHiv moglidifl in ben Sormittagciftunben, bamit bie

gefunb ju erijalten uub itjucn nodi redit oicl üuft uub
I

i^flau^^en unb bie (4rbe in ben Sopfc» iHir 'Jlbeub nod) ei--

©onne ju geben, fieUt man smuiitp bie faftigereu unb

frautartigen Sopfgemädife möglid)ft nabe au bie SdKi=

beu, gibt if)ueu l;iureid}enb Sonne unb öüftung unb

riidt fie fo weit alö nur immer tl;unlirf) aueeiuanbcr,

bamil Öuft, t'idit ui;b Sonne jebe eiu,;^elue 'Vflanje oou

oUeu Seiten umfpieleu tonnen, wao ju iljver ©efuubtjcit.

nigevmaBen abtrodnen fönuen. iißirb aüju ftavf ober ju

fpdt gegoffeu unb gefpri^t, namentlidi bei ungenügen=

ber i?iiftung, fo wirb bie *J(tmofp()äre ber ®laö()äufer

über ^ad)t aüju feurf)t unb ju füf)l, uub bariiuter

leiben uameutliit bie meidieren faftigeu unb frautartigen

®emdd}fe. Xopfpflanjen, >vcld}e mau nod) im i^reieu
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fteficn lä^t, muffen Uicnigflenö auf bebccfte O^cftcac ge-

feht unb fo iipv bcn bcftiijeu ®dilagvc(3en gefduilit wcv--

ben, wehte i()ver ®efunt»t)eit nai.ttl)ciliger fiub alö et-

waige JHeifeu. 33ei au()alteubem Diegeu unb nebeligem

tvi'ibem JBetter fottte man aber au&i biefe TJfli-i";«" ^^i-^"

ben ®efleüen nebmen unb in bie ©la^b^inf« bringen,

iinb eö ift fogar gereAtfertigt, unter foldien Umiltinben

etwas Neuerung in ben ®ewä*öbänfern ;,u geben, iebocb

nur bei offenen 'i^cnj^ern, um baburdi bcm UebermaB

iHMt g-cuditigfeit (Sin^alt ju tfjnn. 3u biefem 53ct)uf

fmb bie Apeijfanälc wo möglid) etwa uor bem (Sin=

räumen in Drbnung 511 bringen unb etwa einmal mit

einem rafdien [)eüen •^^-enerdien ju verfeben, bamit fic

anotrorfnen unb bamit man etwaige 'i^ugen, wel*e

JRaudi ober 2}ampf anblaffen, ncrjlopfen fann. Un=

mittelbar nad) bem (Sinrciumen finb bie ©laöbäufer

au* forgfam ju reinigen, bamit alle (irbc. Staub,

bürrcä Qaub, weite Slätter jc, wcldie bei biefer Ope=

ration an ben %ü^cn mit bereingefdileppt würben, cnt=

fernt werben unb nidit Ungejiefer berbeijieben. 'llu§er=

bem bringe man feine *|>flanjC flcirEer in 2rieb, alö ge=

rabe nötbig fepn mag, um fte in frdftiger ©efunb^cit

5u erbalten. 3)^ biie ^au»^ S» feud)t, unb entjleljt bar=

aus 5)JeI)ltl)au, fo gebraudic man Sdiwefelblüttje; gegen

©lattldufe Sabaföraud). SRificn fid) 331attläufe in ben

jarten .üronen ber (Zinerarien :c. ein unb fönnen burdi

bie 3ftäud)erung mit Jabaf nidit entfernt werben, fo

febre man bie *)3flanjen um unb taud)e fie in einen uer=

bünnten 5tbfub r»on Zabat, taud)e bie löpfc auf it)re

(Seite unb fpribe fie mit weid)em lauem SBaffer wol;!.

'Jlud) bie nod) im freien ftebenben (Samcüien unb 'ilja:

leen foüten nun balb unter ®laö fommen, bann aber

nod) fiel öuft ^aben; ben (iremplaren, weldK fd)on

931ütt)enfnofpen angcfe^t [;aben, tl;ut reid)lid)eö Spri^en

gut. (Sinerarien muffen in regem 2ßad)ött)um er[;alten

unb regelmäßig eingefncipt werben, um gute öremplare

JU erjielen; fie werben ju biefer Sabresjeit fjäufig uon

9Jk[)lt[)au unb Slattläufen [}eimgefud)t, gegen weld)e

man bie iiblid)en 53orfel)rungcn gebraudien muß; bei

regelmäBiger Süftung fommen fie bann nidit wieber

auf. Pelargonien, weldie man jum ,5i^ii()iif)vöf(or be=

ftimmt £)at, muffen nodi einmal ferpflanjt werben, unb

jwar fogleid) in bie löpfe, worin fte bliibcn foüen,

unb in ein (Sem eng mit einem 3i'f^^ ^^'•''i^ gut^H" tor=

figer iHafenerbe unb altem iierrottetem jünger mit guter

©rainagc. SJlad) bem Umtopfen barf man it^nen uier=

jebn 2agc lang nur wenig QBaffer geben. 3m

|lu meng arten

brängen fid) in biefem iUJonat bie *3lrbeiten febr ju-

fammeu, bcnn bie ticrfdiiebenen Vorarbeiten für ben 2öin=

ter füllten nun begonnen unb wo möglid) aud) iwüenbet

werben, ßi'n^f^ft fiii^ t>ie S'fif^'clt^ i^"^" allen 3i^i-'g'!=

Wädifen, foweil fie nid)t fd)on ausgepflanzt ftnb, nod)

in ben 33oben ju bringen, fobann bie abgeblübten ^'e-

rennten auä;uf)eben unb burd) Üöurjeltfieilung ju per'

minbern, benfelben audi wo möglid) anbere Stanborte

alä feitljer ju geben. 3?ie nod) auf (Gruppen, Seelen

unb iRabatten ftebenben Jopfpflanjen finb üus;ul)eben

unb ber (Srunb urnjuarbeiten. 3)ie aUmäblig reifenben

unb gereiften Sämereien finb ;u fammeln unb bie uer--

bliibten Stengel abjufdineiben; bie abgeblüt^ten Som:^

merpftanjen aus^^ureißen unb auf ben SO^i|ll;aufen 5U

werfen. 2)on ben (älabiolen, Jigribien, ^Jllftrömerien,

Suberofen, 3rien unb äl;nlid)en ftnb bie S^iebeln aus^

ju[)eben, fobolb Stengel unb 531ätter uerwelft finb,

worauf man fte wie bie ÄnoUen oon ü)tirübilis, Oya=

liö, 3flanunfeln jc. an ber ßuft trodnen läßt, benor

man fie an einem froftfreien, luftigen unb trocfenen

Ort aufbewahrt. 3)en (Stirnfantljemen gebe man 3)lti=

menfläbe, unb fe^e bicjenigcn, weldie anftatt ber ®na-
nien, gudifien jc. ausgepflanjt werben folien, nur mit

guten 33üüen ins 'jyreilanb. ~)lurifeln, Sdiaupflanjen

oon *^enfees, IJ^elfen, 'Jiiimeln unb ät)nlid)e, weldie man
feitber im freien Öanbe fultioirt bat, bringe man nun

aud) unter (*61aö in leere 5riil)beete ober falte Ää)len,

gebe iljnen aber nod) tJiel ßuft unb tjalte fie nid)t ju

feud)t, weil fte fonfi letd)t fränfeln unb fom 'i^rope lei=

ben würben. 'Jtlle leergeworbenen ffieete, ^Rabatten unb

(Stuppen ftnb je^t umjugraben, nötbigenfatls ju büngen

ober mit frifdier Äompoilerbe aufzufüllen, alle Ääften,

Brül)beete unb anbere 53orrid)tungen ju leeren unb

forgfältig ju reinigen, ebe man fie wieber befeht, unb

alles abgefallene Öaub jufammenäutjarfen, bamit man
es jum 5Borfd)lagen ber Ääflen, fowie jum 5Jebeden

ber fd)ii^bebürftigcn ^^Jflanjen iierwenben fann. 3u'"

3?erfe^en ber Diofen ift bie Safiresjeit nun ganj gunfüg;

man fann fie nod) mit iwUem fiaubfd)mucf oerpflanjen,

unb fte n)ad)fcn fefir gerne an, unb treiben noc^ por

bem ^rüf)ja{)r t^re Äeimfnofpen, wenn man fte nad)

bem 33erfe|3en nid)t befd)neibet. 5)ie 3wiebelgewäd)fe,

weld)e ipätefiens in biefem 9}Jonat gelegt werben muffen,

ftnb ^i)acintt)en, (£rocuä, Scillen, Äaiferfronen, bie

tierfd)iebenen Qlrten oon Qilium, 5riö, Dtarciffen, 5on=

quiUen, 3)affobilen unb grü^tulpen. I)ie fpäten XuU
pen fann mon nod) im näd)flen ÜJ^onat legen, unb

ebcnfo bie 2lneiuonen= unb SRanunfelfnoUen, weld)e fo=

gar nod) bis jum gebruar ober *Mnfangö DDJärj aul

bem 53oben bleiben fönnen.

©bltgnrten.

^ier beginnt bie (Srnte bes 2ßinter=Äernobfieö, mit

weldier man fid) jeboc^ nur bä anbaltenb naffer 2öit=

terung ober [;cftigen Stürmen jU beeilen bat, weil feber

fonnige Sag bie (Süte unb ^altbarfeit ber ?tepfel= unb

Sirnforten eermebrt. 3""i '^Ibnebmen bes Safelobjieö

wäble man nur bie wärmeren Sagesflunben unb betlcä

trodeneö SBetter, unb bringe i>a$ frifd) gepflücfte Obji

cor bem (äinfellern nod) einige Jage in trocfene luftige

SRäume jum fogenannten ?(bwelfen. — 3"!^ *3Uisfaat

ber Samen pon Äern= unb Steinob|l ijl nun bie befte
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3eit 3u bcu ®aütfcf)ulcn i>cvwcubc mau tiefgriinbige

i^cctc in l)oI)er, freier, luftiger Sage iiub wdljle bie

gfleil)cntultur, mit üicii^eii uon I biö 1
' 2 gu^ ')lbftanb,

fiie bic Äerne imn ^lepfelu mib löiriicn je gcfonbcrt

uiib net)me uon beibeu nur i^amcu luni ftarfanidifigcru

©orten, bamit man befto friii)er impfbare Unterlagen

befommt S^ae 53ebecfeu bcr Samenbeete mit turjcm

SOUfi unb ®eftröl)e ifi nur in magerem fanbigem 2Jü=

ben emvfeblenömertl;, aber felbfi bann meift iiberfliiffig.

3roecfmaBii<fi^ 'ft t'"f 53ebecfung x>on ^olj= mit (Stein=

tot)lenüfd)e, uieklK bie iDUhifc, Qimeifen unb anberes

Ungejiefer abl)dlt. ®egen bcu ^voft ift in uuferem

Älima !aum eine ©ebccfung notl;Rienbig; eine folche

uou 2:annenreifern aber uod) am meinen t>or3Ujiet)en;

unter biefelbc aber lege man, um bie SOlöufc abju^

Ijalten, große 2Bergpfropfen, «el^e mau in €tein=

tot)lentl)eer getaud)t Ijüt. 2Bo man im fommenben

'5riil;ling i-^aumfd)ulen ober ipeden anlegen ober i3eete

für ©dniittlinge unb €tüpfer oon 3i^i)Cinnieibecren unb

(Stad)elbecren, ©{aulbeeieu, Quitten unb 5o[)annie=

üpfeln berrtd)ten ttiill, ba mu§ ber ©oben fd)on je^t

baju rigolt ober meuigfteu« \d)i tief umgegraben wer=

tcn. 5)ie 43aumlöd)er für ben ^erbjl= unb '5rül)ja^rä=

fa^ fmb nun ebenfaüü ju graben unb offen ju laffen.

JDae ^iluöpu^en ber alten ©äume fomie ^a^ 33erpflan5en

ber iungen unb ber 3i<:rfträud)er jc. tann fd)on Gube

beö SOionatö begonnen werben.

((^emäfegarten.

^ier t)cbt man juoorberP alle biejeuigen ©emüfe

unb Äüd)engen?drf)fe aus, meld}e jum SBinteroerbraud)

bienen, mit *Muönat)men ber fpäter gefäeten Sßurjel^

gewäd)fe, meldie nod) einige *-&od)eu im 53oben bleiben

tonnen. Sobann räumt mau bie ©cete PoUeubei unb

grübt fic fogleid) um. 2)a tt>o bic ©eete ben SBinter

t)iuburd) nid)t rcieber befaet ober benü^t werben, werfe

man bic 6rbc in Raufen auf, bamit fic red)t bur(^=

friere. 3n einer abgelegenen (Scfe legt man ftd) bie

förbmagajine unb Äompo)if)aufen an, n)eld)c ben Sßin=

tcr t)inburd) mef)rmalei umgejiodieu werben muffen,

fd)lägt bie ü)li)lgrubc auö unb bebcdt ben ncrrottetcn

2:f)eil in Raufen mit einer Sc^ic^t Grbe, um bcu IHcgen

baoon abjufialteu, unb jlidit ^ai (Sanjc jwei= tiö brci=

mal um, bevor man eö im 5ri'f)iif)i uerweubet. 2ßo

bcr ©oben tiefgrünbig ift, grabe mau jwei @patenjlid)e

tief unb bringe ben unteren ©patenftid) in bie •5>öbe'

um il)n auofrieren ju mad)en ; bic§ trägt jur 53oben=

erneuerung wefentlid) bei. 3li ber ©arten niebrig ge=

legen unb feudit, fo jicl)e mau C^^rdben neben ben 'öccteu

unb laffc biefelbeu über ben Jßintcr offen. S)ie relative

Öagc bes Äüd)engartens: entfd)cibct aud) bafür, ob

man bic Jßur,^clgewäd)fc früher ober fpäter aufnel;meu

mu§ — in niebrigcn Öagcn unb uaffem ©oben immer

frül)er ale in l)ol)t\\ unb trocfenen Üagen. 9iott)rüben,

iffiinterrettige unb tleine weiße Speiferübeu tjebe man

juerft aus; bie Garotten, ^^eterfilienwur.ieln unb bic

Ä'uoUfeüerie erfi gegen öube bcö SDionatö, unb biefc

immer bei trocfener fonuiget SÖitterung. £)ie 231att-

fctlerie wirb nod) einmal angct)äufelt. S^ie üerfd}icbe=

nen Äopffoljlarten werben cbenfaUe (inbe bco iDlonatö

auögeljoben unb in ©ruben an trodenen (Stellen beö

©artens eingefd)lagen. Sie Spargclbeete werben mit ber

9Jitllgabel umgegraben, tk reifen Samenbeereu babei

eingefammclt, bie Stengel etwa Ijanb{)od) über bcm

©oben abgcfd)nitten, unb bic ©eete nad) bem Umftedien

etwa V2 5uB ^"^d) mit turjem ocrwcetem 2)üngcr übcr--

breitet. ''Jtuf ben 5lrtifd)Dctcnbeetcn werben bie i^Jflaujeu

Parf angeljäufelt, bic gelben ober faulen ©lätter forg-

fältig baoon entfernt unb bann bie ©eete etwa fu§l;odi

mit Öaub bebecft. iJlod) äWccfmäBiger finb iebod) bic

Äiften ober 25erfd)läge, weld}e man über bic lUrtifdjoden

jlülpt. S)ie Schlinge bcr Sßiutcrgemüfe, wie ©latt=

traut, 2)ovtevtraut, Äol;lrabeu, Äopftot)l, 2Birfing wcr=

ben nod) oerfe^t 3uv Anlage oou Spargelbectcn aus

Samen ift jc^t bic gecignetjle ^ät. 3" 2tnfang hii

SDlonati^ laffen fid) noi^ 'Jtusfaateu »ou SDiötjren, $ajii=

natcu, Sd)warjwur5eln, Scorjoncren, Sßinterjwiebcln,

SQöintcrlaudi, .^tafer: unb ^tieterrilienwurjcln, Sd)uitt=

peterfrlic, SRapünäd)cn, Sßintcrtreffe, Äerbcl, 2öintcrcnbi=

oien, Sd)nittfol;l mad)en, fowie ißcrllaud), Sdialotten,

Änoblaudi, iRocamboIe u. f. w. pflanjcu, unb bic pcreu=

uirenben Äüd)cnträutcr tonnen burcb 2Burjcltf)eilung

oermetjrt werben.

Ülannigfaltigeö.

Qin ncucö 5Jlu^liorj. SDa« $olj ber Dieffen-

bachia oerfprid)t für bie 3nbuftrie fet)r nü^lid) ju

werben. 3wci getrorfnetc Strüntc iwn D. Verschaffeltii

grandis, wcld}e jüngfl im Serfd^affelt'fdien (itabliffement

JU ®ent 5U feben waren, einen Bieter unb anbertl;alb

5)Jeter lang, fielen burd) iljrc mcrtroürbige ^ätte unb

Sd)were auf. >Die Dberfiäd^c war geringelt wellenförmig.

mit tleinen ^ö^lungen Dcrfe£)en (ben Spuren oon ^etio--

len unb il;rer D^eroatur); bae ipolj ifl äu^erft baucr{)aft

unb nimmt eine fd)öne ^Politur an, wcld)e bic boppelte

^^ärbung unb SDlaferung x^on £iunfelbraun unb 9{ött)=

lidifalb trefflid) tjcrfortretcn läßt, unb fo bürfte tai

^olj JU S:ifd)fü§cn unb Jfjanbijabcn an Sßcrtjeugcn jc.

gauä geeignet fcpn.

HVS&SÄ'i-^-
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Utnt Hüfcn-Dariftöt Bernard Palissy.

2:afcl 10.

®ie prad^tüolle neue Stofenforte, beren 53ilb bie beiliegenbe ^afel unferen geef)rten £ejern

vor Slugen füf)rt, üerbient in befonberm ©rabe bie 53ea(^tnng ber 33(umenfreunbe nnb ©ärtner,

weil fie foraot)! im Sommer al§ im ^'Qerbfte überaus reid) b(ül)t, nidjt nüäu särtlid) gegen

ben dinfluB ber Äälte nnb 9cäffe ift, nnb an 3>olIfommen^eit bee ^au§ mie an prac^tootler

g^arbe nnb <2ct)öni)eit ber 33elaubung nnter fämmtüi^en gartnerifcöen 9ceu^eiten if)re?- gleidjen

fud^t. 9Zamenttic§ nimmt [ie unter ben neuefteu §i)brib=9iemontanten beinalje unbebingt ben

erften 9tang ein.

Wit S'tuttflax'ter jUIumnt-JVuöfteUung.

3ur ^eier ber ©inraeil^ung ber t)om cerftorbenen Äonig uou Württemberg ber ©tobt

gefc^enften eiferneu großen 3)iarft{)aIIe rourbe r>om ©emeinberatt) ber Stabt befc^Ioffen, bie

^alle burc^ eine ^(nmen^ nnb grüc^teau^ftellung ju eröffueu. Dbraol)! bie 2lufforberung jur

2lu§fteUuug erft fed)§ SBoc^en vox beut 2Ius[tel(uug§termtn befanut gemacht raurbe unb fid^

t)on ben ^riratliebljabern Sßürttembergic J^einer babei betfieiügte, mürbe üon ben Stuttgarter

^anbeliogärtnern boc^ fo üiel geliefert, ba^ 3?iele§ megen DJtaugel» an 5Haum mieber jurücfge;

roiefen roerbeu mu§te, unb e^i bürfte biefe Slu^ftettuug, befouberx- roa-a ^lattpflaujen unb ßoniferen

anbelangt, ju ben beften Sübbeutfd^tanbic get)ören. STie Slnlage ber 2(Ui?fteEung t)atte ber in

biefeni %aä) berüljmte Sanbfdjaft^^gärtuer, <perr SSagner, übernommen. S^er 9iaum, in bem bie

^flanjen aufgefteüt maren, bilbete ein 9ted)terf' unb enbigte I)tuten in einem f(^öuen ^ügel, an

be[fen gu§, bem ©ingang gegenüber, ein Saffin mit ©pringbruuueu angebracht mar. SSier rei^;

versierte laufenbe Brunnen uerfatjeu hi^ ijaüe mit SBaffer. S)ie jmei rei^t^^ unb iinU ber §aUe

f)in(aufeuben Dliiume mareu für Dbft, ©emüfe 2C. beftimmt unb üon ben ^flanjen burc^ gro^e

Sf^eutjoüäuber; unb anbere f)ot)e S^etoratiouepffanjen getrennt. S^ie Sluffteüung ber ^flaujen mar

anlageuartig get)alten, b. l). mit ©ruppen, $Rafeu unb gemuubenen Söegeu. ©(eic^ am Eingang

rec^t§ eri)ob \i6) eine ftatttic^e Musa-©ruppe be^ ."Qerrn öanbeK^gärtnerS ^^va^, t)auptfä(^(id; vcx-

treten burc^ Musa Cavendisliii, discolor, paradisiaca unb zebrina : eiusetn auf bem 9iafen ror

ber ©ruppe waren oon bemfelben Stu^fteller Pandanus utilis, Cordyline indivisa, Gomphia Theo-

phrasta. Syagrus Sancona unb Cycas revoluta, t)or ber ©ruppe bii^t am Söege mar eine fieiue

©ruppe mit Erica gracilis uon ^aubeliogärtner 93iat;er. S^en Sßeg nerfolgenb, gelaugte man

je^t 5u bem erften ^Brunnen mit ^affin. Um benfelben mar ein fc^öneic ßalabien^Sortiment

unb b(üt)enbe ©Ioyinieu=®ämIiuge uou ber J^önigl. ^ofgärtnerei Söilbelma aufgefteüt. ä>on

ben (Eatabien l)ebm mir befonber^ö Tliclemanni, splendidum unb Baraquinii (jeroor. Deeben

biefer ©ruppe auf bem Olafen ein Achyranthus Verschaffeltii Don .öoa^, — eine neue ©in;

füf)rnug, bie befouberso ju ©ruppeu geeignet fet)u foll, jebo(^ weniger Gffeft mad^en bürfte

al» Amaranthus melancholicus nnb Coleus Yerschaffeltii. gerner uon i^'^^i^^^^Ö^^^'^l^^^" '^^^'

viii. 10. 19
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SJiülIer ein runbgefdjnittenev 9)h)rtcnbnum(^eii üou 4' ^öf)e itm ben netten ^rei§ t3on 50 fl!
—

®in fefjr gefc^niacfuoU cjearbeiteter djinefifdjer Tempel üou (Sifenbied) üon (Sbertjarb u. ßomp.

in ©tuttcjart ucrbanb bie t)ier an einanber fto^enben S^efürationSpftanjen. ^n bem Tempel

mar eine blüfjenbe neue Drc^ibee au§i ber ©attuug Stanhopea t)on ^aubelc^gärtner ©. ©d)idter.

^u gerabev ^7ti($tuno be§ 3:empel:ji jogeu fid) bie f)o()en ^eEoratiouc^iftanjeu J)iu, eingefaßt mit

Phlox, Gladiolus, 9{efebeu uub Seufojeu. 3tuf bem '^a\en vox ber ©ruppe [tauben brei ja^

pauefifdje Acer (2tt)orn) uon ^ofB^^'tner ßalmbad), eine fel)r fdji)ne Rhopala corcovadensis

uüu 6. ®(^id'(er, 5mei Dracaena indivisa üon 2(. ^^t)af3 uub t)on 3BiIt). ^fifeer eine ßonaparlia

juncea, eine gro|e 12' tjolje Wellingtonia uub ebenfo fed)^^ Thuja compacta. 3^" §inter=

cjrunb fid) an bie ©etorationjopftansen anf(^lie§eub eine ^lattpftanjengruppe von ^. ©i^idler.

33cfonber§ l)erüor5ut)eben finb : Costus zebrinus ; Guarrea brachystachya ; Gualleria speciosa,

Chamaedorea concolor, Ernesli Augusti nnb mexicana ; Geonoma Pohliana unb Ghiesbreghtii:

Cycas circinalis unb revolula ; Sciadophyllum farinosum; Aralia Linden!
,

platanifolia unb

reticulala; Dracaena indivisa, latifolia nnb Banksii; Caladium Thelemanni, mirabile, rubro-

venium , Schillerianuni etc.; Spathophyllum lancael'olium blüljenb unb eine neue fe'^r t)arte

^alme mit rött)lic^eu Söebetn, Oenocarpus minor etc. 3Sor ber S3tattpf(anaen;©ruppe mar

eine gud)[ien=©ruppe üon 21. ^va^, redjt» unb Itn!^ üou ß. ©djidter Graptophyllum versi-

color unb hortense, Pandanus utilis unb furcatus ; Tillandsia biviltata; Dorstenia maculata;

Gyinnostachium Verschaffeltii unb groei ^annenträger: Nepenthes laevis uub phyllamphora

:

von Kaufmann 6arl ©djidTer ein Lorbeerbaum. §ier bilbete ein 9Jiaurifdje§ SSogelfiauS üou

^errn 9teyer bie ©de unb an biefe f($(o§ fic§ eine ßoniferen^^ruppe üou Söil^elm ^fi|er,

befonber^ au^ Cupressineen be[tet)enb, roie Libocedrus chiiensis; Thuyopsis borealis unb

Araucaria excelsa unb Bidwilli : Pinus grandis unb pinsapo etc. ; unb eine prad^tuotte Cedrus

Deodara 20' f)odj von ber 2öalter'fd)en Saumfd)ule in 33erg. 2Iuf bem 3ftafen eine Jlulturpftanse

üon Costus Malortianus üou ß. ©elidier. Um ha§> jmeite ^affin mit Brunnen eine ©ruppe

Yucca unb Agaven üou ^a)ibel§gärtner ©taiger. 3luf bem 9tafen einzeln jroei pradjtuolle

Bonapartea gracilis, eine Pmus abies pumile unb §TOei Yucca recurvata uon Sfceuner in ^erg;

eine Araucaria excelsa uou ©taiger unb eine Hechtia gracilis üou ß. ©(^idler, in ber SRitte

eine SSerbenen^^ruppe uon ^anbeli§gärtner 9}lerä. ®a§ Terrain er^ob [idj Ijier unb bilbete

einen äiemtic^ t)oI)en ^ügel, auf bem eine fe^r gut fonftruirte 2anh^ au§ ^raf)t au§ ber gabri!

üon Sleyer placirt mar, uon mo man eine prad^tuotte Stu^fic^t über ba§ ganje 2lu^fteIIung0;

lofat ^atte. 9tec^t§ uub lin!^ ber Saube nat)men ßoniferen ben SSorbergrunb ein. 'Steä)t§> bie

uon §aubel§gärtuer ©djueiber in uerfi^iebenen geroijtjulidien ©orten; lin!» bie üou §errn

9ieuner gum ^f)eil in feljr feltenen unb präi^tigen ©yemplaren, 3. S. Abies nobilis, ^rad^ts

pftanje uon 4' <göt)e, Abies lasiocarpa, eine biefer fe(;r atjntic^e ©pegieS uon S^^onb, Dou-

glasii, Menziesii; Thuja gigantea, elegans ; Retinospora pisifera etc. 9tec§t§ uub lin!§

neben bem am §u§e be§ ^^ügelg gelegeneu ^affin mit ©pringbrunuen ^mei Stattpflanäen^^

gruppen, redjt^J uou .*paubefögärtner ©umpper, linU von .^anbel^gärtner Q. ©elidier; in

erfterer bemerfen mir uerfdjiebene ©orten ßalabien, uerfc^iebene S^racäuen — unter 2Inberen

Dracaena terminalis
,
pendula : Philodendron perlusum ; Latania rubra, borbonica unb ^mei

Scarlet-Geranium: Mrs. Pollock uub Suset, le^tereg neuer unb faft feuriger, nur fi^eint e§

feine fo großen Blätter ai§> Mrs. Pollock ^u niadjen. ^u ber anbern ©ruppe uon ß. ©djid'Ier

treten befonberg t)eruor: Tapeinolhes Carolinae; Dracaena stricta (van Houtte); Cordyline

indivisa; Theophrasta imperialis; Thrinax elegans : Calamus flagellum; Sabal princeps;

Maranta vittata, orbifolia, Warscewiczii, regalis, Porteana; Elaeis guineensis; Euterpe edulis

unb oleracea; Ananassa sativa fol. varieg.; Adelaster albo-venis; Sonerila margaritacea

;

Pitcairnia tabuliformis ; Ficus Cooperi, macrophylla unb nymphaefolia ; Bambusa Fnrtunei fol.
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argenteo-vittatis. 3tuf betn 5Rafen einzeln ein Dracaena-Sämling (jebcnfallS nic§t§ atibereS aU

eine gebrnngen geraad^fene Dr. indivisa) itnb eine Cordyline indivisa unb eine Fourcroya

foetida Don 3- ^^- ©umppev; üon ®. ©(^idler eine J^ultnrpflanje üon Cyanophyllum magni-

fioum, ein Pandaniis candelabrum nnb javanicus Fol. varieg. Um ba§ S3affin be§ ©pring^

brunnenS eine §arn=@ruppe tion ß. Schief(er; befonberg ju erit)ä()neu: ein fef)v großes Asple-

nium Nidus nnb Pleris allosara; ferner Didyniochlaena liinulata; Cyathea medullaris; Cibo-

liiim Schiedei, princeps : Alsopliila aspera ; Pteris argyraea, tricolor : oerfi^iebene Gymno-

grammen , Adiantiiin- unb Asplenium-2lrten. @ef)en n3ir ben ipügel f)innnter, fo treffen rair

guerft auf eine (Scarlet-@ruppe üon 6. Sdjicfler, roeiter oben eine größere ©ruppe ©oniferen

oon ber 2öalter'fd;en 33anmf(^u(e in 33erg (33üdjöler); ein 9Sogel£)au5 mit ^afanen üon @ber;

()arb u. ßomp. eiufi^ite^enb; t)erüor5ut)eben finb unter bicfen Koniferen befonber!§: eine Dammera

alba; Araucaria excelsa, imbricata (gro^eg ©yemplar im £orb) unb Cookii: Pinus Webbiana

unb laciocarpa; Arthotaxis selaginoides, Doniana ; Torreya grandis, Myristica, nuscifera

;

Sciadophytis verticillata; Cryptoiiieria elegans : Biota recurvata nana: Abies firma, bracteata

Lüwii äijUlid) ber laciocarpa , nobilis , amabilis ; Tliujopsis dolobrata, dolobrata Col. varieg.

;

Cupressus Lavvsoni fol. varieg. ®ie ?Olitte biefer ©ruppe bitbet ein ^radjteyemplar ber Arau-

caria excelsa üon JQerrn Skntier Älein. 2lm brüten Saffin roaren fteinere 2öarmf)au5pflanäen,

befonberiS ©racänen , einige Jahnen nnb eine Roezlia regia, anfgeftetit. 2lm unterften 9tanb

ein {^ud)fien;@ortimeut von 2Bi(^elm ^fi|er. Stuf bem 9kfen einzeln fat)en mir ein ^radjt=

eyemplar oon Cliamaerops excelsa t)om Äönigl. ^ofgarten; eine Araucaria imbricata von

S3üi^!cler; ein Sonchus laciniatus unb Philodendron macrophyllum oon §anbel§gärtner

§if(^er; läng§ ber S)eforattongpfIauäen gemöt)nlii^e, btü^enbe ^ftanseit, mie 3I[ter, ipetiotropen 2c.

;

weiter unten eine ©ruppe mit blüljenben Begonien üon (5. Sdjneiber, auf bem 9lafen bajmifc^en

^roei Sorbeeren »on (Sari 6djid(er, in ber 93iitte eine gemifc^te Slattpftauäengruppe uou .^anbel^s

gärtncr SBagenblaft, mobei jmei rec^t gute Latania borbonica; Cycas revoluta; Phoenix

dactilifera, einige Dracaena-, Musa-, Curculigo- etc. 2lrten. S^or biefer ©ruppe eine Iteinere

mit Sedum fabariuin üou ebeubemfclbeu. ^i^ä)t§> unb liufv uon biefem eine Aralia Sieboldii

unb Sieboldii fol. variegat. üoni Jlönigl. ^ofgarten. 2luf bem Siafen einzeln ein ^rac^t=

eyemptar ber Thuja aurea uon 33üd)!oIer (2Batter'f(^e ^aumfdjule), eine Dracaena indivisa

latilblia non 2Silt)eIm ^pfi^er unb üon ber Söit^etma äwei Dracaena-Sämtinge, ätintic^ ber

indivisa, aber fteifer unb mit rott)gelben ^Rippen. Um haä nierte SBaffin eine Caladium-@ruppe

non 2öi(t)e(m ^^fi^er. 3ln bie SDeforation^pftanjen fid^ anfdjlie^enb eine 33tattpf(anjengruppe

üon 2öilt)elm ^fi^er: Musa, Curculigo, Yucca, Chamaedorea, Caladium odoratum etc. 3ll§

einzeln ftetjenbe ^ftan^en uon ebenbemfetben: Sphaerogyne lalifolia; Cyanophyllum magnificum;

Latania borbonica; Dracaena stricta (van Houtte); Bonapartea filainentosa; Agave filifera,

Agave schidigera. 3)em Eingang gegenüber in ber Witte be;§ ©ebäube^ eine gro^e 9Jeu;

t)ottänbergruppe mit ber ©tatue be§ uerftorbenen i?önigs 2Bttt)eIm, be^ ©rünberso ber ^aile;

auf ber anbern ©eite bie ©tatnen 3^. 3)t3}L be§ tönigS ^arl unb ber Königin DIga, redjtg

unb linfio ber ©ruppe ^roei 3Safen, ebenfo rei^ts unb lin!^ ber Süfte Äönig Söil^elm^ jmei

fc^öne Latania borbonica üon Slbolplj §oa^, am ©odd berfelben eine garngruppe uon Slbolp^

DJiüHer, beftet)enb in Gymnogramma Laucheana, peruviana, Pteris argyraea, Adiantum tra-

pezifortne unb aethiopicum. Um bie S3üften ^^. Wßl. Äarl unb DIga eine ^ofengruppe uon

3Bit{)elm ^fi^er. Um bie 3]afen rec^t'o eine §u(^fien=©ruppe uon ß. ©(^idter nnb linfg eine

©ruppe uon Dracaena terniinalis rosea unb Maranta regalis t)on 3Bitt)e(m ^fi|er. ©in^etn

auf bem Stufen maren uou 3tb. §üa§ : Astrocaryuin mexicanum , Martinezia Lindeniana,

Cycas revoluta, Trithrinax mauritiaeformis , Syagrus Sancona, Caryota urens , Theophrasta

iinperialis, Crescenlia nobilis nnb Geonoma Ghiesbreghtii, unb üon ß. ©(^idler eine Alocasia

19*
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Lovvii. (Eiuäeln ftc{)enb [inb ttod) ju bemerfen ein fd)öne§ Gpeinplar üon Sedum Fabarium üou

2Bin)eIm ^fil^er unb ein cjfeidjeio von ©nnipper. (vini(3e Koniferen, Dracaena terminalis nnb

rubra, Thrinax elegans nnb Chamaerops liumilis üon Kaufmann ©ar( ©c^icfler.

Wie Daüira arborea untr iljrr üultur.

®ie Datlira arborea ober Brugrnansla Candida, n)ie fie nenerbing^ allgemeiner genannt

rotrb, gefiört jn ben prac^tooEften 3^6^Pff<ii^36"/ '^^^ ^^^ fultiniren, nnb bilbet mit bem

reicl^en 6(^mncf ber langen meinen trid^terförmigen Slütijen, meiere non allen ^^^^geii |erab;

Ijängen, einen ber gefälUgften ©egenftänbe im ©(asfianfe ober in ©ruppen anf 9ftajenpart{)ieen.

S)ie^ mag e§ entfi^nlbigen, roenn wir un§ erlanben, t)ier etroaso genauer anf bie Äultnr biefer

^^ftanje einjugelien, obfc^on mir in einem ber jüngftoergangenen ^o^rgänge (53anb 1862,

6. 184 ff.) biefer ^eitfc^rift eine fürjere ^elefjrung barüber gefunben ^aben. — S)urc^ bie

t)ängenbe Stellung ber S(ütf)en eignet fi«^ biefe§ ©emäi^g am beften jur (gin^elpftansung unb

p einer 3lrt -^od^ftamm^uc^t, menn man biefen 2(n0brud auf eine ' frautige ^erennie an-

rcenben barf; bafofelbe gilt an^ üou ben anberen ©tedjapfelarten , namentlidi C. sanguinea

unb lutea, obf^on i^re Slütf)en nic§t ^alb fo intereffant finb. ©^ gibt jebo^ eine gefüllt;

btül)enbe mei^e 2lrt D. Knightii, mefd;e fefir intereffant unb merfrcürbig ift unb in feiner

(Sammlung fel)len foEte. SlUe (Stec^apfelarten finb feljr ft^nellmüdjfige , faftige, frautartige

^erennien mit großen blättern, unb laffen '\iö) foroo^ au§> ©amen mie au§> ©tedlingen, am
beften aber au^ 2lugen üermel)ren, mobei man ungefäl)r baSfelbe S^erfaljren einfc^lägt mie bei

S8ermel)rung ber Söeinreben au§ Singen. 9}ian nimmt nämlic^ bie jüngften ©ommertriebe,

fobalb bie ^^flanje iljr 25>ad)§t§um oollenbet unb abgeblüljt l)at, wo man naä) bem 2lbfallen

ber 33lätter ol)nebem bie B^^ß^Ö^ äurüdfi^neiben mu^, um ber ^flan^e eine leiblich l)übfd^e

^orm §u geben ; benn roenn man fie fid} felber überliefe, mürbe fie bei iljrem ftarfen 2Sac^§;

tl)um balb eine fe^r unfd;einbare unb ftruppige ©eftalt annehmen. SBenn fie einmal erft ju

einer jiemlid^en ©rö^e l^erangeroai^fen finb, foUte man il)uen ganj bie Sel)anblung oon SRofen^

bäumi^en in gröBerm 3)ia§ftab angebeit)en laffen, unb jeben 3:rieb auf groei ober brei Singen

ober noä) meiter prüdfd^neiben. Silier ha§>, mag t)iebei oon ben jüngften ©ommertrieben abge^

f(^nitten roirb, fann ju Slngeuftopfern oerroenbet, b. l). in Stüde gefc^nitten roerben, meiere an

jebem Singe nodj einen Ijalben QoU ^o^ laffen. S^iefe Singen roerben in leidjter fanbiger ©rbe

eingeti)pft, unb jroar in fleinen Stopfen einzeln, in größeren STöpfen melirere Singen pfammen,
unb einer mäßigen 33obenroärme au«gefe|t. Slm beften gelingt bie 33ermel)rung übrigen^ in

großen flachen ©i^üffeln ober Dcäpfen, wo man gleid; eine größere Slnjaljl beifammen l)at.

®iefe Slugenftedlinge l)alte man feucht, aber nid}t na^, roorauf fie im 5Seiiauf üon roenigen

SBoc^en p treiben unb \iä) jn berourgeln unb 5U roac^fen beginnen. 3Den 2öinter Ijinburi^

barf man fie jebod) ntd^t jn ftar! treiben, fonbern muB fie ^Un nur in mäljligem SBac^§tt)um

erljalten. 3u ßnbe gebrnarg ober Slnfang a)iär§'i§ werfest man fie bann einzeln in üeine

2:ijpfe unb fe^t fie in§ Si?arml)aug, um fie red^t in S;rieb p bringen, roobei e^ gut ift, bie

Kröpfe fogar in ba^ Soljbeet ju ftellen, roenn bie^ ni^t p l)ei^ ift. §ier roerben fie balb

Stengel treiben, an benen bie Singen ber Seitentriebe erfc^einen, roeldje jebodj, mit SIu§nal)me

ber oier ober fünf oberften, ftets abgefneipt roerben muffen. Sobalb ber Stengel biejentge

$öt)e erreicht bat, roeldje man bem fünftigen .<Qod}ftämmd)en geben will, fo fneipt man bie

^nbtnofpe au^, roobei jeboc^ roo^l ^u beadjten ift, ha^ unter biefer noc^ fünf bie fe(^;5 gefunbe
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3(iu3en erf)alten bleiben muffen, um bie J?i"one ju bilben. ^er Stamm ober ©temjel foUte

roenigftenS auf sroei j^uf? ^öbe of)ne Seitentriebe fet}n, meil fic^ alebann bie I)erab()än9enben

35lüt^en befto beffer entfalten unb ijünfticjer barfteden. Sobalb bie Gnbfnofpe oertufc^t ift,

werben bie 3—5 (Seitenfnofpen, wddjz man cjelaffen Ijat, fet)r fctjueE raac^fen. a§> barf je^

boi^ niot)l ni(^t erft barauf aufmertfam gemai^t werben, ba^ bie au§ ben 2tut3enftecflinc3en

gemonnenen jungen ^fknjen oon if)rem erften 2>erfe^en in ßin5e(töpfe an fortiuä()renb in

geiuiffen 3eiti'äumen na(^ SRa^gabe if)re§ 33ebürfniffe§ unb ber 3«naljme ii)xe5 ä'ßuräelüer;

mögen» in größere ^öpfe oerfe^t werben muffen, fo ba§ fie niemals Mangel an 9Zal)rung

leiben, unb ba^ man fie fo oon breijöttigen Stopfen an bii§ auf fol(^e oon 1 bis 1^2 ^ii^

©urc^meffer ?jU bringen l)at, el)e ntan bie 53i(bung einer fc^önen i!rone erwarten !ann. Slflein

f(^on nac^ Entfernung ber ßnbfnofpe mac^t bie ^ftanje bei genügenber Siemperatur unb

SBobenwärme anwerft rafd^e ^ortf(^ritte im 2öac^fen unb wirb im S^erlauf biefe§ @ommer§

auc^ um ein Df^ambafte^ fräftiger. »gaben bie (Seitentriebe eine Sänge oon 3—4 QoUen ti-

rei(^t, fo t)ertufd)t man aud) an biefen bie ßnbfnofpen, worauf bie Singen berfelben wieberum

3U neuen Zweigen auftreiben, welche ootlftänbig jur Silbuug einer £rone Ijinreic^en. 2ltle

biefe tertiären triebe lä^t man wacbfen, bi§ bie ^sflanje blül)t, unb man befeitigt nur bie=

jetiigen, weli^e entweber anberen trieben im 2öege ftel)en ober über'g 5lreu5 wa(^fen ober bie

©eftalt ber ^rone üerberben. 9)ian fneipt fie nun ni(^t weiter ein, fonbern läBt fie an einer

!ül)len Stelle be» 2öarml)aufeg ober in einem 5laltl)aufe wadjfen, h\§, fie Slütlienfnofpen anju^

feöen beginnen, worauf man fie entrceber an eine füljle Stelle be^- @la5l)aufe§ ober an eine

fc^attige Stelle in§ ^reie bringt, '^m ©las^aufe reifen fie bann il)re 33lütl)en ooUeubs auso,

erfüllen ben gangen 9ftaum mit il)rem ftarfen S^uft unb blüben an^altenb unb reid)lic^.

S)ieB ift ba^3 Sßefentlidifte ber S^ermelirung unb ber tultur ber Datura arborea unter

©la§. S)ie Kultur im freien Sanbe l)ängt fe^r oon ber Sefc^affen^eit bee StanborteiS unb

ber !limatif(^en 3?erl)ältniffe (xh. 3)ian pflanjt fie gewölinlic^ in ber gweiten ^älfte bcs a)iai

auf ein tief rigoltet 53eet in ein ©emeng oon loderer Selimerbe, beinalje oerrottetem 2^ünger

unb Sanb, unb begießt fie im Sommer fel)r reic^li^; ba fie aber meift erft im September

blühen unb gegen falte 9Mc^te fel)r empfinbli(^ finb, fo gelangen fie im freien feiten pr redjten

Slütlie. 9}ian muB fie balier um bie 9}iitte Sluguft^^ fd)on wieber in 3:öpfe üerpflanjen , in»

(^lta5t)au§ bringen unb in ben erften ac^t 2:agen fd^attig balten, bann aber beni oollen Ginflufe

ber Sonne ausfegen, worauf fie juweilen unter ©las fcl)r fc^ön uub reid) blül)en, aber ebenfo

I)äufig aud^ bie ^lütlienfnofpen abfeilen, wac^ uns felbft tro| aller Sorgfalt an oerfdiiebenen

Drten in 9Jiittel= unb Sübbeutfc^lanb unb in oerfdiiebenen 9)ceere§l)öl)en begegnet ift. 2öir

möd^ten bal)er gang befonbers barauf aufmerffam madjen, ba^ ba§ Slu^pflanjen bes baums

artigen Stechapfels in Seete uorjugsweife nur bem allgemeinen p{)t)fifc^en Beilagen ber ^flan§e

5U gute fommt unb bafe bie jungen ©remplare besfelben im freien Sanbe binnen Gines Sommert

merfroürbig erftarfen, unb im barauffolgenben ^^al)te weit reicher blüljen; ba§ man bagegen

einer fc^önen reid^en Slütlie weit fii^erer ift, wenn man feine Sammlung oon biefem bäum;

artigen Stechapfel nur in großen ©efäffen (köpfen ober ,\UibeIn) fnltiuirt, unb fie im Sommer

an fonnigen Stanborten im %xtm\ Ijält, wobei man \)k 3:öpfe ober .*»lübel einfenfen !ann.

Söir liaben bal)er ba§ 3]erfaf)ren aboptirt, eine t)übf(ie Sammlung oon biefer ^^flanje, bie

wir §ur S^erjierung oon STerraffen unb 9iafenpartbieen benüfeen, in §wei ^Röteln 5U tbeilen,

üon benen bie eine jebeS ^saljr ben Sommer Ijinburc^ im 33eet ftcljt unb bann, nadj ber

Ueberwinterung im ©lasoljaufe, im fünftigen ^aljre in '^tn .dübeln sur ^lütlie fommt; unb

wir bürfen oljne ßigenliebe ber 2Ba§r^eit gemä^ beljaupten, baf; wir bei biefem S^erfaljren

wir!li($e Sdiaupflanjen lierangejogen baben.

Xie übrigen äjarietäten üon S^atura unb ^rugmanfia mit i^ren rotljen, orangegelben
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ober ftrofigelben SIütf)en [inb mä)t üon folc^ rafc^em unb ftarfem 2ßud)fe, erforbern aber

gan^ biefelbe Sef)anb(ung. «Sie gebeiljen am beften in einem ©emeng von 9lafenie{)m unb

^aibenerbe unb J?uf)Iager, melä) le^tereS man allfäffig aud) burdj ben Jünger uon einem

alten 9Jie(onenbeete erfe|5en fann, unb sraar in bem ^serljältni^ t)on je .^roei '3:()ei(en 3fiafen:^

Ie(}m unb jiuei Jljeilen .«paibenerbe unb einem Sljeil ilulj(ager ober oerrotteten 3}Uft Don einem

ajielonenbeete. ©odte ber 9iafentef)m (nämlic^ bie burd^ SSerrotten be§ 3fiafen§ oon einer

SBaibe geroonnene ©rbe) nod) etraa^ jä^ ober ju fiebrig ]e\)n (wa§> \eho6) nur in feltenen

fyätten gef(^et)en mirb), fo mengt man if)m uoi^ etiua^^ ©ilberfanb bei. 2ßi[( man feine

S)aturen in§ greie feßen, fo mufe man itmen ben aUergefd}ütjteften ©tanbort geben, benn fie

leiben feljr oom Söinbe; biefer fängt fid) uämli(^ in ben grof3en S^tättern, raeli^e fammt hen

©tengeln uoc^ Iei(^ter breiten a(^^ biejenigen oon S)al)lien. Unferm ©efi^mad wie unferer

(£rfal)rung infolge ift bie Säumc^enform bie geeignetfte für alle biefe ©emädjfe, allein ge-

raöl)nli(^ §iei)t man fie im freien nac^ 2(rt ber S)a{)Iien. 3öir überlaffen bie üeineren 2lrten

gans fid) felbft, oertufdjen feine ^nofpen, fonbern (äffen Gnb; unb Seitenaugen rul)ig mac^fen,

unb pf(an5en fie nie üor bem 10. ^uni m§> greie, geben ifjuen aber bann fogleii^ ^flauäen-

ftäbe. ^m erften '^af)v mä) ber 3Sermef)rung au§ ©amen ober ^nofpen finb bie jungen

^ftanjen meift nod) ju ja et, um rec^t ju gebeifien; bei ftarfen 2Binben ober !üt)Ien ^ää)Un

fd)einen fie im SBac^st^um fielen ju bleiben unb ju fümmern, unb mir möi^ten bat)er bringenb

ratljen, fie lieber unter @Ia§ ju galten, bi§ bie ^(üt^enfnofpen an ber S3afig aEer S3(ätter

fic^ ganj flein jn jeigen beginnen; Ijierauf tjärtet man fie im Äalt^au§ bei f)äufiger fiüftung

einigermaßen ab unb üerfenft fie bann lieber im STopfe an ben gefc^ü|teften SteKeu an bie;

jenigen 6tanborte, mo fie biütjen foUen. ®ieB erleichtert ba» 2lu^3l)eben im «perbfte, wenn

man fie gur Uebenointerung mieber ins ©la!jl)au§ bringen mirb, unb befeitigt ba?^ Slbfallen

ber 33lütl)en!nofpen, melc^eS bi^^roeilen oorfommt, roenn man nod) jarte ^flanjen ol)ne ^opf

auf i()re ©tanborte ausfefet. ^ebenfall^ muffen aHe 3:^aturen unb ^rugmanfien, meiere man

im freien fteljen ^atte, fd)on längft nor bem mutljmaBlii^en ©intreten ber ^-rüljfröfte unter

S)ac^ gebracht merben. §at man eine grof^e ©ammlung baoon, fo fann man fie an6) mit

ben SBurselballen anc^ljebcn unb btdjt neben einauber an ben ©runb einec falten Äaften^ fe^en,

roo man ilinen fein Söaffer me^r gibt, bi§ alle Blätter abgefallen i"inb ; aisbann fc^neibet man

fie an ben trieben unb ben SSurjeln jurüd, üerfefet fie in STöpfe ober «dübel in frifc^e ßrbe,

gießt fie leicht an unb feöt biefelben an eine gefdjü^te ©tette be§ £att^aufe§ ober an bie

9tüdn)anb ber falten Säften, mo man fie bi§> jum ain^treiben ber 2lugen läßt, p raeldjer

3eit fie bann me^r an§ Sic^t geftellt werben muffen. Seim 3urüdf($neiben brand)t faum

etmag mel)r übrig ^n bleiben aU ber ©tamm, meil bie 2;riebe eines einzigen ©ommerg pr

S3ilbung einer J!rone l)inreic^en. ©^neibet man alfo fämmtlic^e B^^^^Qe ^uf pei ober brei

2lugen gurüd, fo ift man im ©taube unter ber großen Slnjabl neuer ^meic^e biejenigen au§-

§uroäl)len, welche in ber beften 9tic|tung raai^fen, um eine fdjt)ne trone ju bilben, roälirenb

bie anberen mit einem fc^arfen 9)ieffer entfernt werben muffen, ^iemit ift sugleic^ au6)

bie ganje Pflege für ben betreffenben ©ommer erlebigt, benn man überläßt fie nun ganj

fic^ felbft, unb jügelt nur ba§ übermäßige, übernnic^ernbe 2öad)gtljum einzelner 3ws^9^,

meli^e eine ungeroöljnlidje Sebensfraft entfalten, diejenigen Gyemplare, meiere unter ®la§

geblül)t ^aben, werben nad} bem SSerblüljen an irgenb eine ©teile gebra(^t, rao fie am

menigften Ijinbern, unb nac^ bem Slbfallen ber S3lätter bann etngeftu^t unb §iemli(^ trodeu gelialten,

bis bie 3eit il)re§ SBadjstljuniis roieber fieranfommt.

3)agfelbe 3?erfal)ren, roeld^eS wir für ben baumartigen ©te^apfel angegeben f)aben, gilt aud^

für Datura sanguinoa (Brugmansia bicolor) unb lutea, weld)e nad) .»pabituS wie naä) ©eftalt

unb ^arbe ber Slütlien von ber D. arborea ganj oerfc^ieben finb. Xk le^tere Ijat nämlic^
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fef)r gro^e trii^terförmicje ©lütten mit einem füf)nen, fiübfc^en, offenen ?njunb, nnb bie ge-

füllte roeifee ift il)r feljr äljntid;; bie beiben anberen aber finb röf)renförmig uiib traben nnr

einen leicht erbreiterten unb aufgeftülpten 9knb. Sie S3Iütf)e ift ungefähr üon berfelben Sänge,

aEein an ber ganjen ^M)x^ von g(eid}em Umfang; bie Sippe ift fe^r roenig üevgröf3ert nnb

f)eranÄgefd/(agen , unb jeigt fo einen ffeinen 3:;fjei[ pon ber inneren ^-lädje. 9Jian fc^reibt

ben t)erf(^iebenen genannten 3lrteu oerfc^iebene ©rabe üon 2(u§bauer gegen bie ilälte ^u,

aflein mir baben fie bei gleicher 33eljanb(nng and^ in biefem Stüde oiemlic^ gleich gefunben,

unb nur bemertt, ha^ ältere ©yemplare meit reid^er blüljten ahi junge, obmoljl un§ f^on bie

aü§ ben Stugen üermeljrten im erften Sommer geblütjt f)aben. äöenn man fie ni($t jäljrlic^

befc^neibet, fo befommen fie 5UPiel ^olj unb einen fe^r fc^Iedjten Söndjic, foroie eine fef)r

bürftige ^lüt^e, fpinbelige 3weige unb ärmlii^e Blätter. Wlan barf nidjt überfet;en, ba^

unfer ^lima biefen ©eroäi^fen ni(^t ben langen «Sommer unb bie intenfiue Söärme it)rer

^eimatt) ^eru gu geben vermag, unb bafe mir ba^er nur einen ^tjeil ber oberirbif(^en

^flanjen M un§ in 3?egetation erljalten tonnen.

Sine ber fc^önften Stec^apfelarten ift D. metalloides, ein pbfd^er «Strauch üu§> %e^a§>

unb Kalifornien, raeld^er bei un§ im freien Sanbe §iemli(^ gut gebeizt, in warmen ©ommern
reic^li^ Samen anfe^t unb ausreift unb au§ biefem, fomie au» StedUngen fic^ fefjr gut üer^

meljren lä^t. ®ie Sluöfaat gefc^ieljt im grüljjafjr fet)r baih auf ein marmc» ^eet, unb bie

mel)rmal§ pifirten ^Nflänsd^en werben bann im ^uni auf iliren ©tanbort im ©arten gepflanjt.

Sie Ueberminterung ift unenblid) leidster al^ bei ben übrigen Saturen, benn man ^ebt nur

hen SBur^elftod au!§ iinh bematjrt iljn auf, wie man bie KnoKen ber Sat)lien unb ßanna

conferoirt; ja man braucht benfelben im grüljling bann nii^t einmal auf einem SBarmbeet

anzutreiben. D. metalloides üertangt aber ebenfalls einen gef(^ü^ten ©tanbort.

Sie Saturen leiben nicbt üiel pom Ungeziefer; nur fuc^t bie ©pinnlauS fie bi§raeilen

^eim wie bie übrigen SBarmliauspflanjen, unb biefe» Hngejiefer wirb bann auf bie allgemein

befannte SBeife entfernt. SBenn man aber mit einiger ^sünftlic^feit für gleichmäßige 5ßsärme

unb gelegentliche ^enc^tigfeit forgt, wenn man bie Blätter bis^meilen con unten fpri|t unb

auf bie ^eijfanäle etwa» ©c^raefel unb Äalfroaffer fprengt, fo ift auc^ biefejc Ungeziefer nic^t

unfc^mer gu üermeiben, unb biefe @eraäd;fe loljuen rei(^li(^ jebe 9)Iül)e, meli^e man fid^ mit

ibnen gibt.

5iinaci).

€. ©bcrieitner, ©(^loßgärtner.

Äuitur ticr £rt>bcfrcn im Äcien,

Dbgleid) bie ©rbbeerenlultur eine ni($t gerabe fd)roierige ju nennen ift, fo fommen boc^

juni Defteren grobe Siißgriffe cor, bie nid^t allein ©artenfreunben, fonbern auc^ fc§on ©ärtnern

manche Unannetjmlidjfeit oerurfac^t Ijaben; beßljalb erlaube ic^ mir meinen mert^en Kollegen

meine l)ierin gemad)ten (£n-fal)rungen mitzutljeilen. Sie ©rbbeeren lieben einen freien fonnigen

^la^ unb frud;tbaren, tiefen, nidit jn fanbigen unb nid)t ju feuchten Soben. 9iadjbem idj

mir eine paffenbe ©teile im ©arten für meine Grbbeeren auserfe^en, rigole idj biefelbe im

i^erbft 1^2 %n^] ift ber ^oben leicht unb fanbig, fo bringe ii^ cor SSinter eine tüd)tige

Sage furjen Äut)bünger pou circa 3" unb auf ben Sünger menigften§ eine eben fo bide Sage

fräftigen Se^m. ©rfterer wirb huxä) bie 2ßinterfeud)tigteit bem rigolten Soben ^em^tigfeit

jufül^ren, Se^terer aber burd) ben ^roft mürbe gemacht; fobalb nun ber g^rüljling nal)t, grabe

ic^ beibe§ unter ; ift ber ^oben aber leljmig, fo perroenbe iä) pm Süngen furzen ^ferbebünger
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unb 3ur 9!)itlberung he§> ßef)m§ ©cöfanimerbe ait§ glüffen unb %e\ä)en, bte nBer rninbeftetig

ein 3af)r ber Suft aiuogefel^t luar ; ba biefe aber nii^t allenttialben ju (jaben i[t, fo fann man

§oIs= unb Sauberbe nnb, roo biefe fe()(en foUte, auc^ 2aüh renuenben; biefeg grabe id) aber

üor Söinter unter, bannt ber Setjui üoni groft mürbe unb porö§ gemai^t luirb. — 2Iuf biefen fo

tjenjericljteten SSeeten jietje iä) bann erft frülje ©emüfe, bie aber bi^ 2(nfan(3 2Iuguft abgeerntet

fei)n müfjen. — 9?ad^bem i^ bie 53eete nod^mals tief umgegraben, pflanje id) meine ©rbbeer;

pftanjen auf 3' breite Seete, bie gro^i-'iiL'I^tigen in pei 9iei^en mit IV2', bie üeinfrü^tigen

bagegen in brei 91ei(jen mit nur 1' (Entfernung im a^erbanb au§, gie^e fie nüttetft einer

Traufe tüd)tig an unb n)iebcrf)oIe biefeS, fo oft e§ nötljig ift, bamit fic^ bie ^flanjen nod^

vor Sßinter gut beiourgeln fönnen; fpätere ^flanjungen al» big 9}titte September mürben

fid) nid)t genug beraurseln, Ieid)t uom g-roft gef)oben werben unb baburd) üerberben. ®a§ öftere

Stuf: unb anfrieren be§ (Srbboben^ ift ben (Srbbeerftöden uon grof^em 9lad)tt)ei(, be^^alb U-

lege iä) meine SBeete jebeS ^a^v , benor ber groft eintritt, ftet§ mit turpem ^ferbebünger,

n)e((^er bie ©inroirfung ber oft rafd) med)felnben Temperatur uert)inbert unb jugleid) bem

SSeete burdj bie äöinterfeudjtigfeit 9ta£)rung jufüljrt. — ©obalb feine ftarfen gröfte im %xi[i)'

ling met)r p erwarten fteljen, fdjüttle id) mittelft einer SJiiftforfe ben S)ünger burc^, entferne

benjenigen, ber auf ber %oxie liegen bleibt unb ^ade ben burdjgefadenen lurjen ©ünger auf

bem 93eete unter. — ©in ^aupterforberni^ ift ha§> 9leinigen unb öftere 3luflodern ber @rbe,

um fie äußeren (Einflüffen ber Suft jugänglic^ p machen, fomie bag Slbfc^neiben ber 9tan!en,

meil biefelben bem 9}lutterftod yiele 9kljrung ^n^\^^^n, unb laffe id) nur fo t)iele, als gum

etwaigen &tbxauä) nötljig finb, roadjfen. SÖitt iä) nur gro^e unb auSerlefene ^rüd^te §iel)en,

fo laffe ic^ nur 1-—2 §auptblütl)enftiele ftelien unb entferne bie übrigen alle; fommt e§

aber nidjt auf bie Qualität, foubern bie Quantität an, meldje §u liefern ift, fo lä^t

man alle 33lütt)enftiele mad}fen. — ©oUte raätirenb ber Slütl)e trodeneS Söetter eintreten, fo

begieße ic^ fleißig unb fe|e biefe§ fo lange fort, bi§ bie grüd)te fid) p färben anfangen,

bann ftelle iä) ba§ ©ie^en ein. ®ie ©rbbeeren belommen bei trodenem warmem äöetter ein

weit beffereS Slroma al» bei naffem. Um bie ^rüd)te von (Srbe rein 5U erlialten, belege iä)

beim Stnfet^en berfelben bie ^eete mit 93too!S ober reinem ©trol), ba mir aber paffirt ift, ba§

bei an^altenber feuchter 2öitterung fic^ unter bem 9JJooS unb ©trol) 6d)neden unb anbereS

Ungeziefer anfammelten unb mir bie beften grüc^te anfrafsen, fo l)abe id) mir e§ nid)t

nerbrie^en laffen, namentlid) wo ic^ nur eyceEente grüd)te 5ie()eit wottte, iim jebe einzelne

^flauge einen paffenben Steifen uon Söeiben p fe^en, ber bann in brei untergeftettte gabet=

förmige ©lüde gelegt unb nac^ ber §öl)e ber grud)tftiele feftgeftelit würbe. — Sei ben auf

t)orftel)enbe 2lrt bef)anbelten (Erbbeeren würbe mir bie greube ju ^Ijeit, einjelne grüd)te yon

2—3 Sot^ 5U erl)alten, unb 1 6 ^rüd)te auf ein ?Pfunb waren leine ®elteul)eiten. (Si§ ift mir

üorgefommen, ba^ bei einigen (Erbbeerenforten, namentlid) ber Hautbois unb SSierlänber, einige

^flanjen nur männliche, anbere nur weibliche Slütl)en bracljten; mau muf3 erftere vertilgen

unb leine 3]ermel)rung baüon neljmen, inbem bie Slütl)en baoon total unfrud)tbar finb. —
Sänger al§ oier ^al)re laffe iä) meine ©rbbeeren nic^t tragen, weil bie ©töde §u ftar!

werben unb wegen 9)tangel an Dia^rung ju fleiue grüd)te tragen. 3Bo einmal (Srbbeeren

geftanben l)aben, foE man minbeften§ innerhalb brei ^a^mi leine wieber pflauäeu; mu^ i^

aber bennoi^ fegn, fo rigole man 2' tief, fc^affe aber 1' tief bie auSgefogene ©rbe fort unb

bringe ebenfooiel Iräftige, ^nm ^l)eil mit gel)m üermifd)te (Erbe auf bie S^eete. 93teine ^sflanjen

ersiel)e iä) mir burd) älnsoläufer, weld)e id^ ein 3at)r üorl)er auf fogeiianute ©d)ulbeete pflanze,

in einer (Entfernung uon 6'', l)alte fie gut rein üou Unfraut, laffe leine iRanfen unb Stützen

auffomnien, unb begieße biefelben bei etwaigem trodenem 2[öetter fleißig; biefe Iräftigen

'!pf(anjen fönnen mittelft einer ^flau^^felle mit vollem fallen auf bie ?^rud)tbeete gebrad)t



f5J

werben. SJtan fann au^ einjäfirige Stu^Iäufev ober auä) bie alten ?[Rntterftöcfe tfieilen nnb

biefelben pflanjen; biefeS ift aber nid)t fo cjnt, inbem man nni ein 9an5e§ '^a^x im ßrtracj

ber ^-rnd^te äurürf'btiebe. —
3^eue nnb tf)eure ©orten, bie ic^ mir anfi^affte, waren geroöfinlid) !tein nnb fi^roac^,

oftmalio fogar w^U nnb angetrocfnet ; im le^teren %aU l)aU iö) biefelben in einen falten J!aften

gepffan^t, tüchtig angegoffen, bi§ jnm Slnranrjeln unter genfter gef)alten, bei ©onnenfc^ein he-

fc^attet nnb gefprit3t nnb Stadjtio gelüftet; im erften ^-all tanii man biefelben brausen pflanzen,

aber bod^ bei ©onnenfdjein 8 S;age lang befdjattet nnb gut feud;t lialten; auf biefe Söeife

bet)anbelt, finb mir nur feiten roel^e oerborben.

2lug. iud)l)ol3.

QSorgetragen im Serein ^ovtifultuv in ^-»ambutg.

einige Pinke 3ur iSuUur trer Cpipljtjten Otter S'djmaro^er-

Pflanjen,

®ag äöort ©(^maro^erpflanje wirb in ber ©c^riftfprad)e roie in ber be§ gemeinen Seben^

ganj unrichtig angeroenbet, benn man gebrau(^t e§ o^ne Unterfi^ieb t)on allen ^flanjcn, meldte

auf anberen mac^fen. 93ian muf3 aber raol)t nnterfd)eiben sroifdien benen, meiere auf biefe

Sßeife nur einen @tü^pun!t, eine ©teile pm 2lnl)aften fuc^en, unb benjenigeu, meiere itireut

©tü|pun!t bie 9tal)rung»fäfte entäiel)en, roie biefe Slbgren^ung in ber äBiffenfc^aft bereite feit

längerer 3^it genau feftgeljatten mirb. ©in ©djmaro^er ift im ^sflanjenreic^ roie im ^tljier^

rei(^ unb in ber menfi^lid^en ©efellfdjaft ein 9i3efen, ta§ auf iloften bescjenigen lebt, mit bem

eg umgebt, an hen e§ fic^ anfc^liefet, — ein SBefen alfo, baS fic^ nidjt bie iüiülje gibt felbft

gu arbeiten unb fic^ feinen Unterl)alt felbft 5U erwerben, unb baso lieber feine 9ial)rung fc^on

anberwärtä fertig finbet. Sie ^flan^en aber, roelcbe fic| an anbere anl)eften, um nur einen

^altpunft, eine ©tü^e jn finben, bilben eine üon hzn eigentlichen ©(^maro^ern ober ^arafiten

ganj oerfd^iebene Gruppe unb l)ei^en jur Uuterfdjeiöung üou biefen ©pip^t)ten. ^n biefen

@ptp^t)ten, b. ^. wörtlich : ©eraäc^fen, bie auf anberen leben, geljören üiete Drc^ibeen, Ironie-

liaceen, 2troibeen, ©e^neraceen, 9tl)obobenbren u. a. m., ©eroäi^fe, welche fic^ mit wenig

§umu§ begnügen unb iiire 91al)rung norjug^weife au§ ber atmofpljärifi^en Suft sielten. 3)^an

fie^t fie ol)ne befonbere 2öal)I fowotjl auf lebenber, rauljer 9^inbenbor!e wie auf abgeftorbenem,

ja faulem .pol^e wadjfen, wa» genugfam itjre Unabljängigfeit üou anberen ^^flan5en beweist.

Sie eigentlichen ©(^maro|ergewäd)fe ober ^arafiten bagegen finb innig an ba§ ©djidfal il)rer

Unterlage, il)re» SSirtljeso, gebunben, nnb oerlaffen biefen, wenn er in fd)led)te Umftänbe geratl)en

ift, aber no(^ häufiger fangen fie iljre Unterlage aus unb erfdjöpfeu fie, biio fie ^u ©runbe

gel)t, nad)bem fie ba§ ©(^id'fal il)rer DJad^fommeufdjaft gefidjcrt Ijaben. 3)lan barf aber eben

barum and) ben (Spljeu, ha§> ©innbilb ber Stnljängli^feit , ben man bi^3 ju einem gewiffeii

©rabe al§ eine ©pipl)t)te citiren fann, nid)t mit ber Su^cuta oder ^flanjenflebe oerwed^feln,

welche alle biejenigen ©ewö^fe tobtet, über weldje fie fic^ uerbreitet unb bie fie ernäl)ren muffen.

Sie eigentlichen ©(^maro^erpflansen erfennt man in ber Sieget baran, ba^ fie nic^t bie

gewö{)nlic^e grüne §arbe ber ©ewädjfe Ijaben, benn beinalje alle finb wei^Iic^ ober gelbtic^ mit

braunem, rotl)em ober üiolettem Slnflnge, ja manchmal mit fel)r glänjenber gärbuiuj. Sie 2)tiftel

unb einige anbere machen jebod^ eine Slu^na^me baoon. Sie Sotanifer vermögen \\6) von biefen

ßigentl)ümli(^feiten, auf welche wir Ijier nic|t einäugeljen brauchen, leidet 9^ed)enfd)aft jn geben;

wir wotten aber ju befferem S^erftänbniB l)ier nur barauf l)inweifen, ba^ bie üon iljren Unterlagen

viu lü. 20
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ernährten gdjtnaro^erpflansen fi($ iiid^t fclbft iljxe 9taf)ntng 511 Bereiten hxan^en, weil fte ben

6aft iljrer ©tü^en fdjon tjauj zubereitet antreffen, ßiniße baoon, wie 3. 58. bie 9Jiiftel, maclfen

tief inso .^oI§ ein unb erijatten besf)alb nur ben auffteigenben ©aft, ber nod) nid)t in ben

S3Iättern unujebilbet werben ift. ©^ [teilt fi^ eine 2lrt ^wpfung ober Pfropfung ^raifd^en bem

^arafiten unb feiner 3Ininie tjer, inbem erfterer burd^ ©ouggebilbe ober no^ t)öufiger burd^

äÖur5etn in bie 9{inbe fic^ einpffnnjt nnb einbettet. Einige ©djmaro^ergeroäd^fe beften fic^ an bie

2Bur§eIn an unb rerfieinüidjen baburc^ iliren (Eljarafter üI§> ©d^niaro^er; anbere raai^fen in

Stamm ober ©tengel ein.

^ie ©c^marol^eu im ^flanjenreii^e bilben eigentlid) feine befonbere Irt oon ©eraä(^fen,

fo menig also bie ^arafiten im S;f)ierreid)e : fie f)aben fein anbre§ 8anb aU i^re pf)gfiologif($en

6l)arafter5üge, b. I). mit auberen Söorten: fie bilben nidjt eine befonbre ^sflansenfamilie, fonbern

man finbet fie ba unb bort gruppenmeife auf t)erfd)iebenen ^öl)enftufen beis 5pflanä.enrei(^e§

gerftreut. Unter ben Änjptogamen finb fel^r riefe pl^e parafitifd;; man finbet and) unter

hen Drd)tbeen, meld)e bod) monofotylebonifdj finb, foldje unb ebenfo in großer Sfnjafjl in ben

üerfd^iebenen klaffen ber ®ifotr)lebonen. S^ie ^arafiten finb im SfHgemeinen beinahe gleich-

gültig gegen ba!§ Sic^t, benn fie bebürfen ber (Sinwirfung ber ©onne ni^t jum ßeben ober

beffer nid)t jum 3(rbeiten
; fie §ie^en ©chatten unb J?üf)le vox, unb man finbet fie baf)er ^äufig

im milbeften S)ididjt ber Sßiilber.

S)ie J?ultur biefer ©eraädjfe ift nidjt foraofjl fc^mierig al§> müfjeoott unb umftänblic^. ©ie

Ijaben meift nur raenig ornamentale ®igenf(^aften, bürfen aber bocfi in ben ©ammlungen nid^t

fet)len, ofme eine bebeutenbe ßüde gu laffen, unb ein üoHfommener ©ärtner mn^ auc^ mit

iljuen erfolgreich jn üerfal)ren raiffen; nie§f)alb bem ©trebfamen bie nac^fte^enben SBinfe unb

Slnleitungen nii^t unraittfommen feiju werben.

üultur ber $RaffIefien. — ^efanntfic^ ift bie grö^e ber befannten S3Iütl)en bteienige

ber Ratriesia Arnold», meiere fi^maro^erifc^ auf ben SBurjeln einiger ©iffu§'2lrten, namentlid^

ber Cissus scariosa, auf ben ^nfetn be§ ©unba^Slrc^ipefg üorfommt. 2:ep§mann f)at ben

^Xserfuc^ gemacht, bie ©amen ber ^afflefia im botanifdjen ©arten oon ^uptenjorg auf :^üva

auf giffu^rouräeln ju fteden, inbem er baran burd^ einen ©infdjuitt bie 5Rinbe gefpalten f)at,

um bie ©amenferne berjenigen 2lrt, meiere bie großen ^lütlien fjerüorbringt, barin feimen ju

taffen; ber SSerfudj gelang roUfommen, unb Set)§mann f)atte bie @enugtl)uung, nac^ ^^erlauf

pon adjtselju SOtonaten au^ ber SBursel mefire 33lütl)enfnofpen ber 9tafflefia berüorbredjen ju

fel)en, bereu ©rö^e üou berjenigen einer ©rbfe bis berjenigen eine§ mittlem SfpfelS med^felte.

'^aä) ben Seobadjtungen, melä)e biefer l)olIänbifdje ©ärtner über bie freimillig blü^enben ober

roilbmadjfenben 9^afflefien an^nftetten Gelegenheit Ijatte, ift jn üermutlien, baf3 jene i^nofpen no(^

ein 3^^1)1^ ui^i^ "tei)^' gebraudjen werben, e^e fie iljre riefige Slütlje entfalten, meiere befanntli^

juroeilen einen ^urdjmeffer oon rierte^Ib %vl^ rfieinifd^ erreid^t. ©g ift fogar burd} ^et)gmanng

S3eobad)tungen bie Gigentl)ümlid)feit nadjgemiefen, ba^ biefe ^arafiteu fidj in äiemlic^ großer

Entfernung ober; unb unterhalb ber ©teile geigen, mo man ben ®infd)nitt in bie ^urjel

pm S3ef)uf be§ @infteden§ ber ©amenferne unter ber 9iinbe gemacht l)at. 50ian barf alfo

von je|t an erwarten, ba^ man jene» 2Bunber ber Pflanzenwelt, beffen ©ntbedung in ben

Sßälbern ber 3nfel ©umatra burd; hen Dr. Sfruolb im 3al)r 1818 ein wal)rl)afteS ©reigni^

in ber botanifd^en äöelt war, balb and) in fultioirtem ßuftanbe in unferen europäifd;en ©e^

wä<^§f)äufern 5U fef)en befommen wirb.

Kultur ber 9}Uftel. — S)ie 93iiftel, Viscum albutn, ift eine bei un§ gemeinfam he-

fannte ^arafite unferer Dbftgärten, von weli^ev namentlid) bie 9fpfelbäume ^eimgefudjt werben,

©ie wächst jeboc^ aud^ auf einer 9Jienge anberer ^iiume, auf Rappeln, ^Birnbäumen, Sieben 2c.;

ja man Ijat fie fogar fd)on auf 5)iabell)öl3ern nadigeiuiefen unb auf bem fpanifcben ^lieber bnben
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wir fie felbft fc^on gefunben. Stuf ber @i($e mar bte SJtiftel e^ebetn [o feiten, ba^ i^r 3?orfonimen

bafetbft in ber ^eit ber alten ©allier ben ©ruiben gu großen gefjeininiBüoUen j^eierlic^feiten

SSeranlaffung gab, loie rair in 5t!acitu§ unb ßäfar lefen. S)ie Dbftbaumjüd^ter ftetten freitidj

!eine ^reubenfefte an, raenn fie bie 2)?ifte( auf itjren Slpfelbäumen finben, benn fie ift bafelbft

ein läftiger unb ungebetener ©aft; adein ftatt biefeS ®ewüä)^ nu|(o5 auf hen 93iiftt)aufen gU

werfen, mürbe man fie lieber bem 3?ief) füttern, basc bie SDtiftel gerne fri^t unb bem fie gar fe{)r

gut tf)ut, henn naä) neueren djentifc^en unb ptjijfiologifd^en Unterfuc^ungcn entf)ätt bie 9Jiiftel

ungemein oiel ^iatjrnngeftoffe. — S)em ^otanüer ober ©ärtner aber ift bie Miftel unb it)re

Kultur lüeit intereffanter, unb ba bie le^tere fe^r leicht unb für jeben ^IJaturfreunb merfroürbig

ift, fo wollen luir fie t)ier fc^ilbern. Gg genügt, bie reife ^ru(^t ber ?Oliftel auf ber 9iinbe

eines 2tpfelbauni§ ober irgenb eine» anbern ber obengenannten ^ämm, meiere biefe* Sc^nia^

ro|ergen)ä(^S 3u näljren int ©taube finb, ju verreiben. ®ie ©amenferne finb in ber %niä)t

mit einer 2Irt Seim umgeben (au§ roeldiem man befanntlid) SSogelleim cerfertigt), ber fie an=

f)aften mai^t ; mo fie fi^ angefieftet fjaben, ba feimen fie feiert unb mac^fen fort unb erzeugen

bie ^ftanje, bie fic| balb rouc^erifc^ oermefirt. 5Dian fann bie 9JiifteI ouf biefe SBeife auf ber

Rappel, ber Sinbe, bem ^Pflaumenbaum, ber 9ftotf)bu(^e unb einer Tlenc^e anberer Säume er:

jeugen. Sefanntti^ finb im ^au^^alt ber Statur bie 33ögel unb namentlid^ bie ©roffeln mit

ber SSerbreitung beS ©ameuiS ber 9)iiftel betraut; atte ^roffelarten, namentüdj aber bie fc^on

genannte unb bie ©diroaräbroffel, finb fet)r lüftern nac^ ber fiebrigen ^^ruc^t ber 50iiftel, bereu

©amenferne oermöge if)rer leimigen UmpIIung oft an ber Sippenfuge be§ ©djnabels jungen

bleiben, morauf bie ^roffeln ben festeren an ber 5ftinbe ber 2lefte reiben unb fo unbemu^t

benfelben oertfieilen. S)er ©ame feimt jeboc^ merfroürbigerroeife nie auf ber S^inbe üon tobteni

^olje, unb f)ierau§, foroie au» ber frifdjen grünen ^arbe biefer ^arafite, möditen mir f^lie^en,

bafe bie SBurjetn in ben ©plint unb ba§ §ol§ ber Unterlage einraad^fen, tüo fie nur ron bem

auffteigenben ©afte fic^ nötiren.

S)ie .Kultur ber ßorantfiaceen. Dr. ©c^ott fultioirt im ©arten gu ©c^önbrmtn mit

©rfolg ben Loranthus europaeus, unb e§ märe bafier fe^r intereffant, in unferen ©orten

anä) bie ?Kef)r§af)l ber eyotifc^en 3lrten biefer ©attung ju erzielen, mel(^e im Mgemeinen

weit f(^öner finb a(» unfre europäifd^e SIrt, unb unter benen fic^ manche roirflic^e ^iergeroäcbfe

befinben. Um ju biefem ßrgcbniB 5u gefangen, bebarf eS üietteii^t nur ber Ueberminbung

ber einzigen mirfliefen ©c^mierigfeit, bie ©amen jener 2frten fo nadj Guropa ju bringen,

ba§ fie auf ber 9ieife bie Ü'eimfraft ni^t oerlieren.

tultur ber ©uScutaceen. ^m felben Wta^e, roie ber Sanbrairtf) fidj bemüfien muf5,

ben 33er()eerungen biefer ©djuiaro^erpflan^e, mel^e feine gelber üerfjeert, ©infjalt 5U tf)un,

bürften bie ©ärtner fic^ beftreben, biefe ©eroödjfe gu conferoiren unb bamit if)re ©arten unb

©lasfjäufer ^u gieren. S)ie blieben (bieB ift if)r beutfc^er 3:riüia(name) madjen forooiyt

im freien Sanbe mie im llörb(^en ober ber Sfumenampet einen iüunbert)übfd)en ßffeft; fie

beftef)en aii§> fangen bünnen gäben üon febf)after gärbung, meift röttjlid), aber auc§ gelb;

braun unb biafegetb, unb biefe gäben finb fo fein unb jierli(^, ba^ man biefen ©eroäc^fen ba;

üon ben 9uamen ^^ffan^enfeibe gefd^affen f)at. S^iefe gamiüe ^at eine 9}ienge 2frten, bie meift

nur auf einer einzigen beftimmten ^ffanje fiaften, roie 3. §8. bie Cuscuta trifolii nur auf

Mee, bie C. densiflora nur auf glac^io, C. suaveolens nur auf ber Sujerne ju finben ift,

roöfirenb anbere Slrten in ber SBafjI xi)xex Unterlage unb D^tafirung nii^t fo eyclufit) finb, bmn

bie C. europaea ober 9?effcltlebe finbet fid^ an Steffeln, ^opfen, ^anf, SBeiben, ©infter,

2Bi(fen 2c. — bie ©unbelftebe, C. Epithymum, an ©unbef, i^aibe, ©infter, ©c^afgarbe, ßeber^

fraut, 0ee, an Teucrium scorodonia, Origanum vulgare. Euphorbia cyparissias, Genista

segetalis u. a. m.

2Ü*
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£ie ganje Kultur her 6u§cnten, loeldje befanntlirf) inegefammt ©ommerpffansen finb,

beftel)t barin, ba^ mau [ie auf ttn 33obeu ausfäet, too fie [ic^ fo lauge eutroidelu, bi^ if)re

©augiüarjeu \xä) an i^re SDiutterpflauje aul)afteu föuueu. i^ou biefeui 2lugenbli(! an fterben

bann if)re eigenen 9.Öuräe(n also überflüffig geuiorbeu ah, uub fie tkUn nur üernüttelft i{)rer

.s^aftorgane an h^n ^^Nftaujen, welche [ie ernaf^ren.

t-sitlu!) folgt)

Wie jßuitur tiiT iHaranteu unti |JI)n)nien.

S^ie 3)tarauten uub ^^bvyuien fiubeu gegeumärtig aU 3^(attpflaujen eine allgemeine unb

ücrbicnte 33eac^tung, benn in ber 3:f)at fiub [ie na6) S^abihbi mie nac^ äeif^'^^^Ö ^^^'^ Färbung

itirer [d^ijnen ^Blätter bem 2tu?gejeic[)net[ten beiäujäljleu, ma§< mau neuerbingg auf bem ©ebiet

ber fo febr in bie 93iobe gefommenen Slattjiergeraäc^fe aufäuroeifen f)at. 6tnb and) bie

Stütijeu jiemlic^ unbebeuteub, fo fauu man nic^t (eirfjt etmas 3ier(i(^ere§ uub '^^\(i)^xc§• fiubeu,

als it)r breites, atlajcartigee
,

geraellteS/ fc^idernbes, meift sroei^ bis breifarbigeS 53(attu)er!,

beffeu [treifeu= ober baubfövmige 3eicf)nnug, beffen filbern ober Iebf)aft gefärbte S^erüenbünbel

in itjrem malerifcljeu ßffeft faum uou hin ßalabien unb 53egouieu übertroffeu roerben.

$rer attgemeiueu ^Verbreitung ber 9}iarauteu uub ^^n)uien Ijat feitljer ha§> SSorurt^cit

Gintrag get(}an, bafs fie aUjufc^mer ju fultiuiren fepen. S:iej3 ift aber nur bebingt ma^r,

benn itjre üultur bietet feine eigenttid^en Si^mierigfeiten bar, ert)eifc|t aber bennoc^ befoubere

Sorgfalt unb eine emfige Heberraa^nug. Xiefe ©eroöc^fe ftammeu an§> bem tropifi^en 2lfien

unb feinen ^ufeln, foraie au« Gentral^Stmerifa, uub fiub baber üou §auc^ aus an ein Ilima

gemö^nt, ha§> maxm oijm Ueberma^, feucbt uub milb jugleidj ift, unb fid) baljer auf fünftlid^em

Söege uicbt fo ganj leidjt berftetten lä^t. ^ebenfalls aber ert)eifc^en fie bei unS ben ©($ti|

eines SöarmtjaufeS, im ©ommer ^iemlii^ üiel j^eu(^tig!eit uub etwas £(^atteu, unb ein

giemlid^es Onantum Stiftung, nament(id) niäf)renb ber l^eifsen 9)iittagsftunben. ®iefe Stiftung

ift ifinen nadj ben allgemeinen unb fpejiellen G'rfal)ruugeu aü^r ^raftifer ganj uuerlä^li^, fo;

mol)l für bie (Srlialtuug ber ^^flau5e felbft uub ^ur ^örberuug il)reS fräftigen SBac^St^umS/

als auc§ im 3ntere[[e ber ©efunbbeit berjenigeu, meldie mit ber Sßartuug ber 2Barml)äufer

betraut fiub, mas mir l}ier als allgemein gültigen (£a| gebül)reub ^err)orl)eben raollen.

93krauteu uub ^sl)ri)nien erljeifdjen gleich ben meiften ©emäd)fen eine alljälirli^e ^eriobc

ber 9f{ul)e, bereu (Eintritt nuiu bei ben fraglichen ^flaujen leicht an bem ^Bellen ber 53lütl)eu-

fd)äfte, aut Slufljören beS SlriebS, am ©elbmerben ber unteren 2:l)eile erfenneu fauu. 6obalb

biefe 2lujeic^en eintreten, ift eS geboten, mit bem 33egieBen unb ©pri^eu allmäl)lig abzubrechen

unb es eubti($ gauj einjuftellen, uub bie ^[lausen in ein laurcarmeS ^auS p [teilen, roo fie

Suft unb freien iRaum genug i)aUn uub mo namentlich baS ©onnenli^t, bnri^ leichte ©a§e=

beden etroaS gebämpft, bie Xijpfe frei umfpielen tann. ^n biefem laumarmen §aufe werben

fie überrointert unb fo lange gelaffen, bis fi^ neue junge triebe geigen. 2Benn biefe gef(^iel)t,

fo l)ebt mau bie Saiten ber eiujelueu ^ftanjen aus, fc^üttelt fie kiö^t ah, um bie ©rbe baüou

jn entfernen, unb reinigt fie üou ben abgeftorbenen ober fränfeluben Siljeilen, meld)e mau

mit einem fdjarfeu 3>ereblungSmeffer üorfi^tig uub forgfältig auSfdjueibet. hierauf trennt

man jum 33eljuf ber 5i5ermel)rung bie einjelnen ©ruppen üou Jluollen, bie fid) gebitbet baben,

von einanber, unb tierraenbet eine gauj beeiferte Slufmerffamfeit barauf, bafe man fie ni(^t

gewaltfam ablöst unb baburd^ ben ^auptmurjelftod befd^äbigt. 3fl ^^^B gefd^e^eu, fo oer;

pflaumt man fie von '}ieuem in STöpfe unb bringt biefe mieber inS 20armbauS, mo fie am

beften in ber ^iälje üou Drdjibeeu, gnrrneu unb Slroibeeu fortfommen.
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S)a fie in 33e3ug auf ^obeiiart überau» luäfjlerifc^ finb, [o neljtne man für fie nur

eigentliche ed^te <0aibenerbe, bie man burd^ ein ©ieb gefdjlatjen, ober noc^ beffer ganj gut

nerrottete ßauberbe, raelc^er man al§ .^umu§ ein S)rittel a}tifterbe (am beften je f)älftig au§

gut oerrottetem ^ferbemift unb tuljlager befteljeub) beimifc^t. 3ebe anbere 33obenart von

bic^term ©efüge ift gefliffentlid; ^u uermeiben, namentlid) aber 9iafeufef)ni , ©artenerbe unb

befonberg tt)onartige a)iergel= ober glö^böben. ®ie ^^opfe, worin man biefe ©emäd^fe jiefit,

muffen nerljältni^mä^ig gro^ unb giemlic^ f(ac^ feiju (aber immer natürti^ in Proportion ber

©rö^e ber 33atten entfprei^en), unb eine ri(^tige, minbeften^ fingerbreite S^rainage oon grobem

Äieg ober 3:;opf; ober ^ieg^Ucf^erben Ijaben, bie man mit einer bünnen (gd^i^t 3:oi-fmoo£' (©p!)ag;

num) überbreitet. S)iefe 2lrt uon 3:öpfen ift äum ©ebeit)en ber 93iaranten unerlä|(ic^, benn biefe

^ftangen f)aben lange, leicht betjaarte 3(^fei^TOur5eIn, bie nic^t fenfre^t in bie Kröpfe ge|en,

fonbern fid^ naije an ber DberfUidje ^iemUc^ Ijorijontal au^Jbreiten. S)iefe eigentljümlic^e 2lrt

öon 33en)ur5elung begrünbet jur ©enüge ba^? 53ebürfni| obiger ©eraäi^fe, ba§ fie if)re aBurseln

unb bie ©tolonen ober Slus-Iäufer, mel^e fie in 33ienge aiw it)rem mittleren 3ftI)iäom ober

SBurgelftodl machen, beliebig frei in bie breite ausbeljnen fönnen.

®a wir fo eben bie 2trt unb 2Beife it)re§ unterirbifc|en SBacptl)um§ gefd)ilbert (jaben,

fo gaben mir bamit 5ugleidj au(^ einige leitenben SBinfe über bie 3Jtetl)obe it)rer 3krmel)rung,

bereu mir fdjon oben im S.^orbeiget)en gebadjten. 5^ie SSermeljrung augi ©amen ift bei biefen

©eroäc^fen !aum praftifabel, benn einmal reifen bie ©amen bei ung nur l)öd^ft feiten ^ur voü-

ftänbigen Heimfäliigfeit , uub jum anbern mürbe biefe ^uä^t au§> ©amen nur allju langfam

5um 3roecfe fül)ren, menn mau fie mit bem rafi^eren .öeranraadjfen berjenigeu jungen ^Nflan^en

üergleic^t, bie man bur^ bie 2:l)eilung ber ©tolonen unb ber SSüfd^el geminnt, unb bie fc^on

oben erfc^öpfenb genug gefdjilbert ift.

^ie Slrt unb 25?eife ber S^emäfferung ber 2)iarantcn unb ^Ujrijuien ift ebenfalls nid^t

glei^gültig. ^e^^nfatt^^ ift hai^ ©pri^en über unb unter bie Blätter mittelft einer feinen

Traufe bem 33egie§en ber ^flanjen an ber SÖurjel meit üorjuäieben, mürbe lefeteree auc^ mit

einer noi^ fo feinen 3iofe au§gefül)rt. S)a^ pm ©prit^en oermenbete SBaffer mu^ reines

meic^eic 9iegenraaffer auso ber (Eifterne fet)n unb minbeftenS bie Temperatur beS 2öarml)aufei§

f)aben. partes ^umpmaffer ;t)on niebriger Temperatur unb einem ©elialt an ©ppS, Äalf

ober ©almiaf roirft beinal)e mie ©ift auf biefe ©emädjfe.

2Bir befi^rönfen uns auf bie üorftel)enben 2Binfe, uub laffen oielleidjt einige minber

n)t(^tige Details weg, meil ber erfal)renc unb benfeube ©ärtner fid) biefe 2üdfen burc^ feinen

©^arfblid unb fein S^iadjbenfen leicht ausfüllen fann.

lae Sedum fabariiim.

S)iefe neue ^ettpflanje ift eine \)ö6)\t miUfommeue 33ereid)erung unferer .^erbftflora unb

roenn aud) nic^t gan^ im freien ausljaltenb, boc^ jur iser^ierung uon ©ruppen, ?^elspartl)ieen,

§u ©infaffungen üou fleinen Blumenbeeten, pm Grfa^ für ©eranien unb anbere ©ommer=
gemäc^fe an geuftern unb im ©lasliaufe ^öd^ft banfenämertl). S^ie Äultur ift fo leicht wie

bei ben anberen ©ebum=3trten. ^ä) ^abt baoon einen ^reix^ um eine g-reilanbgruppe probirt,

bie aus lauter eingefenften 3:opfpflan5en beftanb, unb es Ijat oon 2(nfang ©eptemberS bis

ßnbe DftoberS einen maljren ©^mud oon jalillofen großen Kolben feiner f)oc^rofenrotl)en

Blüt^en gezeigt, meldte um fo anjiebenber finb, meil bie frifc^e faftige ^arbe ber (?injelblütl)en

auf bü» ^Ingenelimfte foutraftirt mit bem großen, tiefgefärbten, graugrünen Blattiüerf. 2:iefe
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neue S(rt von Sebiim 5etd)net fic^ nämlicf} burd) ein BefonberS grofse? ^tatt au§, mlä)e§> an

kräftigen ^^flanjen gcroöljnlid; eine Säutje von fünf bei einer breite uon jroei 3olIen erteilt.

9^anientli(^ bei ben mmn nnb immer mefjr in 2lufnaf)me fommenben Xeppidjgörten !ommt
biefe g-ettpflan^e bem ©ärtner fel)r ju (Statten, ba bie 3at)l ber noc^ im Dftober mit leb-

haften färben b(ü()enben ©emäd^fe fetjr befdjränft ift nnb in allen unferen cjrö^eren ©tobten bie

geraöljnlidjen Biabattcnpflangen mit ßnbe ©eptcmber^ meift iljren Snrnng öemad)t nnb iljre

©d^i)nl)eit verloren fiaben, unb meil bie ß^rijfantljemen gu biefer .^a^reSjeit !aum fd^on ent=

raicfelt genug finb, um jur Slu^fuHnng von Süden in unferen S3lumengärten cermenbet werben

gu fönnen. ^ebe neue ^flanje, mel^e biefen 3lnfprüc^en genügen !ann, üerbient bal)er ba§

,3ntereffe be^ ©ärtnerg im l)öd^ften ©rabe.

S(3dum fabarium ift feljr ftarfroüdjfig , nnb bilbet einen fel)r ftarfen Stengel, an beffen

©pi|e bie breiten S:olben blaBnelfenrot^er 53lütl)en erfc^einen. 9}kn üermel)rt e^. im §rül)=

\ai)v fel)r leidjt au^ ©tedlingen, unb es ift au^ Ijinfic^ttic^ ber ^obenbefc^affenljeit gar uic^t

mäljterifc^ , menn man e^^ nur in gut brainirten köpfen äiel)t. ^n fettem, fanbigem Soben
merben bie 53lütl;enbolöen gro^ unb fdjöngefärbt ; in magerem SBoben aber blül)t biefes ©ebnm
nur bürftig unb mit blaffen Blumen. 2luf jeben gatt aber erforbert e$ einen fonnigen

©tanbort, nnb im SBinter, wo man il)m eine ©teile auf einem l)ol)en luftigen ©erüfte in ber

dläi)e ber ^enfter anweist, nur raenig 2Baffer. ©s ift ein ganj aEerliebfter ©efäljrte für bie

fc^önfte von aüen 2lrten biefer ^flan^engattung
, für ha^ Ijübfi^e Sedum Sieboldii, aber un^

äl)nliä) biefem gebeiljt e^ ben ©ommer l)inburd) am beften im freien, möl;renb man bas

S. Sieboldii eigentlid^ haä gange ^a^r Ijinburd^ unter ©lag erljalten foUte.

illonattidjfr Hakntrer.

9Toöem^er.

©tn)äd)sl)aus.

S)ie jui- Uebenrintcrung in bie ©losljdufei: ge^

bra(t)teu Xopfpflauacn miiffeu junci(J)fl por jwei feljv

»ict)tigen DJadjtljcileit beaialjrt roerbcn, ncimlid) mn a(l=

511 ftarfcm söegicBcn unb im nUju entjcr -^(urTteüung.

Buiun-berft breite man, juiar mir admdl^lig, jcbod) ent=

fcl)iebcn mit bem 33cgief;cn ab, locfeie bie (irbe in ben

Söpfen [jdufig unb befeitige aik gelben unb cbgefaUe^

nen Sldtter. 2)aö fiiiften bev ®en)ädiöl)äuj"er barf nur

bn milber Ißittevung unb bann nur wdl^renb ber 5}tit=

tagopunben gei'd)c[;en. 2)ie «Ri^cn ber .^enfier finb i"org=

faltig mit Äitt ober Tlooa ju rerftopfen, unb bie iJdben,

iStattcn unb anberc a3ebedungen in guten ©taub ju

[e^eu, bamit man fie bei eintretenbem ^rofte jur ^anb
\)at - 2Baö hit -Jiufjleüung ber Jopfpflanjen in ben

®la0[)äufern anlangt, fo fi'inbigen [)ievin bie meiftcn

(Mdrtner nod) immer bnrd) bie allju ängftlidie 53cniit3ung

beö Dtaums; cö gibt aber feine größere ®cfat)r für bie

'i^flanjen alä biefe, benn baö Untevbiiugen möglidi)!

pielcr ®ctt3cid)[e get)t bann auf Äoflen bei ft^efunb[)eit

attcr. äJefonberä wenn man im (gommcr inele »J^flünsen

permebrt ^at, liegt bie ®efat}r na()e, burdi Ucberfüüung

ber (Sla0t)dufer bie ganjc Sammlung fvänteln ^u mad)en.

*DIan lücrfe ba(;cr lieber einen I^eil ber permefjrten

®e>udd)fe auf ben 2)iingcr[)aufen, um nur ben anbeten

mel;r (iübogenraum geben ju tonnen. 3)ie ben *^f[anjen

fo notljige ijiulje n)irb mefentlid) burd) fpatfame *-öe=

nnifferung unterilü^t, bod) barf bie (jrbe in ben Jöpfen

nie ftaubtvoden werben, weil l;ieburd) bie feinen ^ain-

nn'iriiekten pevfümmern würben, weld)e jur ®efunbl;eit

ber ^Pflanjen fo ircfentlid) beitragen. S)er erfie %xo^

ift gcmcintjin ber ftrengfte unb am mciften ju fürd)tenbe;

foUten ®emäd)fe baiunter gelitten tjaben, fo Ijalte man

[ie im fed^atten unb fpvi^e fie mehrfatl) mit faltem

Ißaffer; fobalb fie ftd) aber erljolt l;aben, fo fteüe man

fie luieber ins ßid)t. ^Blüljenbe i^'eiuädife foüten ganj

befonberö por 9lad)tfröftcn gefd)ü|t unb ju biefer 5al;=

resjeit aud) nur mit lauem SBaffer begoffen werben.

JBeil je^t bie 53lattlaui3 fel)r leid)t an faftige unb meid)=

£)oljige*^*flan3en fommt, fo ift i)ierauf befonberß ju aditeu

unb bem Un-jejiefer gleid) bei feinem (£rfd}einen mit

Jabaföraud) auf ben Üeib ju rüden. SOUt ber Neuerung

ip möglidift lange ju warten ; aber an trüben nebeligen

2)iorgen ifl ein fleineä 'i^euer immer am *J)la|i, um eine

iiuftcivhilation berjuftetlen. Wdi $ftan;en, weldie an=

getrieben werben foüen, mu^ \t[)i bel;utfam perfaliren
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werben, beim wenn fte ju rafcfi inelc 2Bävme tie!ommen,

l'o faüen bie ©liit[)entnofvcn entinebev ab ober etfitlieBen

fid) JU fiüt)e. Die *3ljalecu f)alte man !iil)l unb mci^ig

feud)t, bamit fte nid)t ju balb treiben; ebenfo SameUien.

^Diejenigen oon i^nen, rceUte man jum 231ü£)cn bringen

rviü, mi'iffen nun allmä[)lig 2öärme unb Jeuittigfeit

befommen. S)en Sbr^fanti^emen gebe man jelpt reicf)=

lief) Söaffer, aber feinen flüffigen 2)ünger md)X; wenn

biejenigen, »eldie nod) äurücf finb, nod) etwa« fütjl unb

trorfen gef)alten »erben, [o fann man einen lange

anbauernben ö'lor gewinnen. SDen Zinerarien i)l ju

biefer 3iibi-'cöäeit befonbere *}[ufmerffamfeit jujuwenben,

bamit fie nidit foni i)Jie[)lt(;au leiben; jeigt fid) bieücn

nur bie geringfte Spur, [o bejlreue man fie tüd)tig mit

<£d3Wefelblütt;e unb gebe ibnen viel l'uft. ®d)au=

ppanjen baoon werben nur auf ^yorm gejogeu unb bie

jum erften x^iox befiimmten nun in biejenigen Jöpfe

üerfc|t, worin fie blül)en foüen
;

jet;n läge nad) bem

l^erfe^en werben fie etwas eingefneipt, um iljuen einen

gebrungeneren 2Öud)0 ju geben.

Ilumcngarten.

^ier bebedt man junäd)!! alle järteren ©ewcidife,

weldie ben Jßinterfrop nid^t ertragen fönnen, unb na=

mentlid) aud) bie 3^^'''ft>eln. Sdiaupflanjen iwn *4}en=

fees, D^elfen, ?lurifeln, *l^l)lor, weld)e man nodi nid)t

in bie falten Ääfien gef(iid)tet \)at, finb ohne ^Berjug

bat)in äu bringen. 2)ie etwa oorljanbenen Öaffrns

unb gontänen finb ju bebecfen, bamit fie nid)t ein=

frieren. 33lumenäwtebein, welche nod) ni^t gelegt finb,

muffen nun rafd) in ben 23obcn fommen, fo lange ber=

felbe nod) offen ift. 2BiU man Diofen bäumdien 5iid)=

ten, fo fe^t man bie 2Bilblinge am bcfien je^t auf il)re

Stanborte in ben [Rabatten ober ®ruppen, bamit man
fie im grü^jatjr oDcr Sommer aufe treibenbe 2lugc Der=

ebeln fann. IDkn gibt if)nen gute lef;mreid)e ®arten=

erbe unb <£täbe, befonbers iwn ^afelrutljen, bamit ber

Sdiaft fid) gerabe jiel)t unb man bei ber iBereblung

gleid) l)iibfd)e Äronen erjielen fann. Sie reifen Ülu^

menfamen ftnb bei trocfenem Sffietter einju^eimfen unb

im 3immer uoüenb^ ju trodnen, el)e man fte fortirt

unb aufbewal;rt. Sum ßegen oon 2ulpen= unb .^t)a=

cintfjenjwiebeln im DfJonimel ju (Sinfaffungen ifi es jet^t

nod) 3"t; ^"^ auf Gruppen mit SRofenbciunutenmadien

fid) bajwifdien gepflanjte .ppacintl^cn in regelmäßigen

geometrifd)en Siguren ganj l)übfd). D^ie tod)lingpf(anjen

an ßauben, 3«"»<^» i"ib SDiaucrn werben (änbe biefeö

mUniats befdinitten, wmn hai ^olj fd)on reif ifi.

SßiU man 2?eränberungen in ber *Jtn!age bee 331umen=

gartenS üornebmen , fo lege man unoerweilt i^anb

baran, et)e ber ftärfere '^roft bie (irbarbeiten fiemmt.

2Penn man immergrüne unb laubabfaHenbe ®träud)er

jU beforatioen 3^fcfen benii^t, fo jietje man nament^

lid) aud) bie Färbung il;res Öaube ju biefer 3a[)reö=

jeit in *.8etrad)t. 3uw (5infd)neiben unb 3itrücfwerfen

ftarfwiidifiger 3ifnträucfeer unb 3i«rbäume im ßufis

garten unb ßujlgef^ölje ifi fe^t bie giinftigfte 3eit,

ebenfo jum iüefc^neibcn ber ^ecfen, unb sum ^Sammeln
ber (Samen ber 'öäume unb Sträudier. [Rabatten,

*^eete unb (Mvuppen werben abgeräumt uub umgegraben,

unb womöglid) raub liegen gelaffeu, bamit ber Jroft bie

(irbe gut lodere. 3m

©Mgürtcn
wirb man bödiftens ju Einfang bes ü}ionatö nod) einige

fpäte 'Jlepfelforten, fowie iOtifpeln, Spierlinge, ^Ijaro--

len :c. ab5unel)men t)aben. Sa« ^auptgefdiäft in i>k--

fem IDJonat befiel)t ba[)er im 'Jluöfägen beü biirren

^oljeö, im <}(uögraben unb SSerfefeen ber 53äume, im

Umgraben ber 'öaunifdieiben, im *J(nftreidien berfenigen,

weld)e ftarf mit *rioos ober gled)ten bewad)fen ftnb,

mittelil Äalfmild), ober nod) beffer in me[)rmaligem

•llbwafd)en berfelben mittelfi einer ftarfen, fteifen

23orftbiir)le, bie man in fd)arfe Öauge getaud)t l)at.

iJJameutlidi Spalierbäumen unb *^t)ramiben, weld^e an

3led)ten leiben, fommt biefes 5tbwafd)en ]ei)x ju Stat=

ten, unb fie fd)ieben bann im näd)ften ^^rü(;ia[;re eine

fd)öne, gefunbe, glatte, neue SRinbe. 3unge Säume
umgibt man gegen ^ofenfrat mit Sporne« ober Strol),

ober ftreidit fie mit 5ifd)tl)ran an. 2)en ^od)ftämmen

werben nun bie *tJed)giirtel gegen ben gro|inad)tfd)met=

terling umgelegt. Sungen neugepflanjten Säumen gibt

man fiarfe Stangen, binbet iebod) bie Ärone nid)t ü(t=

SU feft an. S)ie ü)iaucr= unb ©erüftfpalier=, *^t)ramibcn=

unb 3wergbäume werben ßnbe bes *J!}ionat0 befd)nitten,

wenn Mi ^olj fc^on reif ift, unb ber Soben um fte

Ijerum gelodert unb etwa« mit '3lfd)e beftreut, um bie

Sd)nerfen ju uertreiben. 3a[;anntö= unb Stad)elbeeren

werben befdinitten, fd)war5en Sof^anniebeeren, bie ben

Sdinitt nid)t fo gut »ertragen, oerbünnt man nur bie

Ärone. 23on ben ftärfjieu ber abgefdmittenen Sommer=

triebe mad)t man Sterflinge. öbenfo fdineibet man
jeht Stopfer r)on 3ff)anniöäpfeln, Ciuitten, Äornel=

firfdien unb ^itaulbeeren unb fdilägt fie gegen iRorben

an einer gefdiiiSiten Stelle ein. 3ot)anni0beeren, Sta=

d)elbeeren unb ^afelnupfiräuc^er fönnen no(^ oerfe^t

werben. S)ie Obftlager in Äeüern unb Kammern finb

[)äufig nadijufeben unb etwaige faulenbe 'grüdite ju

entfernen. 2;aö eingel)eim6te Obfi muß fütjl, troden

uwh luftig gef)alten werben.

(ßemfifegartcn.

^ier I)olt man bie im norigen Stonat etwa oer-

fäumten 'Jtusfaaten jeitig nadi , fäl)rt mit bem *}luö=

graben ber SBurjelgewädife fort, ftiirjt fogletd) jebe^

geleerte Seet unb überfül;rt es mit etwas frifdier lärbe

ober furjem S)iinger. 3)ie Spargelbeete werben eben=

fatlö mit furjem Dünger iiberbreitet, bie *Jtrtifdioden

mit Streu, ßaub ober ®eftröt)e bebedt. 3Uif Seeten,

weld)e troden liegen, fäet man frütje 23rodelerbfen,

Apaferwurjeln, Sdiwarj^ unb 3i'derwurjeln, (Sarotten :c.,

fowie [Rapünjd)en, bamit man in ben i'pätcrn 'JDJonafen
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beö gn'it)iaf)r0 no* eine Cvnite baimn tictommt. 2Bin=

l'erfolat, ©e^lingc ber ocvfcfiiebeneu Äotjlavten iion bet

Öerl'fifaat iinb von cnfllifdiem Spinat fönnen bei offenem

'üoben nod) auoöepflünjt irerben. (iibbccrcnbecte bebecfe

man mit Sagcfpancn ober I)iingev. Saatbeete mit Wc-

ftvöl)e obev )5ift)tenjweigen. X>ie fdmmtlidien Stipbeete

ttjerbcn nun auögefal)ren, Die abgeräumten Seete um=

gegraben, bie iSrbmagajine umgefiocften. 3Beim SRigolen

uub Umgraben ber "Beete vertilge man fooiel mie

moglid) Ungeziefer, SBi'irmer, ^Jariien unb QJuppen oon

Csnfetten :c. 2)ie Wemüfeteller werben bei milbem Sffietter

etwaö gelüftet unb [)äufig reoibirt, bamit man bei

3eiten ber 'i^aulni^ begegnen !ann, ivenn fid) Spuren

baoon seigen I)ie 2)iiftbeeterbe, welrf)e man bei ber

Einlage ber nddiften J5rii()beete im Secember unb Januar

bebarf, mu§ jeitig burrf) baö (Sieb geworfen unb von

aüen Steinen, Änodien unb nnoerweeteu wie unDer=

wesbaren ®egenftänben gereinigt werben.

Jlrtitnigfaltigee.

SScgcrtcft unb IL'öttJcnjalm ouf Süofcnplä^cn

auSjurottett, genügt eö, grobes Sa(j auf bie Ärone

ber ^fianjen ju ftreuen, unb bie^ I)äufig ju wieber=

\)okx\. 2)ie^ s^i^Pört tk '^Pflanjcn weit fixerer alä aile

SBerfudie, mit Spaten ober "Dieffcr gegen biefes Untraut

JU gelbe JU jiet;en.

3ur Äultur öon Calla aethiopiea unb

Agapanthus umbellatus. 2öenn man Svemplare

oon C. aethiopiea in einen 2eidi ober ein "Bnffin fe^t,

fö gefd)iel)t bief am befien in einem lopfc, weld}en

man oor bem (äinfe^en im Sßaffer in einen großem

fteüt. SDkn fe^t [\t [o tief in« SBaffer, ia^ nur

ein I^eil ber Stengel unb bie Slcitter emporragen.

SBom ÜJJonat 3uni an fann man fte in 'büti 33affin

fe^en. I'en Agapanthus aber fet,t man beffer nur an

ben Oianb in einem t)o£)en lopfe, ben man nur auf

ein I) rittet feiner |>öl;e einfenft unb mit .iuffjleincn

umbaut, bamit bie 2;opfwänbe mastirt werben.

SBcfjanbtung ber Erythrina cafFra. 9)Jan

[)ä[t biefe am befien in einem gutgelüfteteu Äalt[)aufe,

unb fpri^t fie jeben 5)Ungen unb ?lbcnb, um fie uor

ber Spinnlauö ju bewat)ren. Tlan fegt fic fogleid) in

einen 12joüigen lopf mit guter Drainage, in ein ®e=

meng von gleid)en Stjeilen torfiger ^aibenevbc unb

S*el}merbe uon uerrottetem SRafen mit einem reicl)lid)en

3ufd)UB fon Silberfanb. "DJan begießt bie tSrptijrina

reid)lid) biß 2)Htte Juli, gibt it)r bann etwaö weniger

IBaffer, jebod) immer nod) gerabe fo tiiel, ia^ bie

©latter nidn weifen, unb Ijält fie immer im iwüen

Sonnenfd)ein. Sie mu§ bann im ")lugu|l ober Sep=

tember blüt)en, unb wenn biep nid)t ber %a\l ifi, fo

cntjietjt mau itjr nod) länger einen 3;t;eil bes Saffer«

unb gibt i[}x möglid)fl t>iel Sid)t unb öuft. ^§>ieburd)

wirb jugleid) aud) i>m ^olj red)t ausgereift, wooon

bie !ünftige 2:^lütt)e biefer ^ftanje abt)ängt.

tnt i^orufpontrenj.

^rn. Saron x>. (i. in ^- g. 2)ie Äultur iion

Agapanthus umbellatus ift nid)t fd)wer. 5.)ian topft fie

im 5lpril in einem ®emeng oon toifiger 2et)m= unb

ßauberbe ein unb fteüt fie in einem fütjlen Äalt^aufe

an eine f)eüe luftige Stelle, gie^t fte mä§ig an, mup

aber bann, wenn bie Jöpfe mit Sßurjeln angefüllt ftnb,

pom 5DJai bis Oftober reid)lid) begießen; in ben Jßintet=

monaten i)ä\t man fie mä§ig trorfen, fpri^t fte aber

bisweilen an l)eüen 50Uttagen etwas über ben Äopf.

ÜJlan jletlt bie ^Pflanjen uiu bie 50Jitte 3uni's ins

i^rcie unb läft fie biö Q(nfang Dftobers bort. ä)ei

biefer Se^anblung blüijen fte meifi im September unb

mad)en, wenn man fte in großen klaffen in 23afen

ober Äübeln auf ^erraffen Dertt)eilt, einen fel;r f)übfd)en

Ciffeft. $ält man fie fortwät)renb im Äalt{)aufe, fo

blül)en fie gewöl;nlid) im 5}Jai, biäweilen aud) im

^erbfl unb nid)t feiten in bciben 3flt)vesjeiten. Uebri=

genö fiet)e aud) oben unter 5)iannigfaltiges.

^^ervn 7ipot[;efer I). in S— f)aufen. 3)ie

gcwünfd)te 33elelirung i'iber bie Äultur ber (£ampi)lo=

botris werben Sie ausfüt^rlid) in einem fpejieüen *}lr=

tifel in einem unferer näd)flen ^efte finben.

-^V®8£)*!JV
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Achyianthes (??) Yerschaffeltii.

s:itfcr 11.

®ine neue 33latt5ierpf(a)t3e an§ ber ^amitie ber 2Iniarantl)aceen, weli^e fürslic^ 33erfd^affett

in ©ent in ben §anbel gebrad)t f)nt unb bie wix auf ber yorliegenben Stafel abbilben, mag t)iel;

leicht fein echter 9ldji)rantf)e^3 fexju, f)at aber einftweilen nod) feinen anbern 91aineu. ®iefe

ebenfo eigentbümlii^e, al§> burd) bie fi^öne fupfeibrauue unb bunfeluiolette ^^ärbung au§ge;

geidjnete ^flanje ift von Snraquin, bem nmfic^tigen unb emfigen ©ammler SSerfdjaffelt'y , in

ber ^roüinj ^ara in SraftUen an ber SMnbung beg SCmasonenftromS entbedt raorben, unb

üerfprii^t ein 9tiüal be§ ßoleuS ju werben. ®ie Kultur ift feijr einfach : jur Ueberrointerung

ein lautnarmeg §au§, im ©ommer ein gef^ü^ter, fonniger ©tanbort im freien Sanbe, in

tiefgrünbigem, f)umu§reidjem, na^rljaftem SSoben. — ®a§ rairb f)inreid)en, ben merfroürbigen

§abitu§ biefer fi^önen Slattsierpflanje in feiner motten ©c^ön^eit su entroideln.

Utm unti inUr^HTante |J|lan3nt.

Acidia glauoescens Miq. ©iam.

Euphorbiaceae, Phyllantheae.

^übfc^er ^ierftrauc^ au§ ©iam unb bem ©unba^Slrc^ipel, ber meber eine befonberg fd^öne

53elaubung, noc^ einen großartigen §abitu§, nod) fd)öne unb lebf)aft gefärbte ^Intf)en ^at, aber

einen munberliebtidjen effeft mac^t. S)ie Blätter finb einfad) gefiebert, bie Smeige meljrfad)

Sertf)eitt, bie alternirenben ^-ieberblättdjen ftefien naf)e beifammen unb beinaf)e bic^t am ©tiet,

finb oben fiettgrün unb imten grau. ®ie fet)r fleinen, adifelftiinbigen, gelblid}en S3lütl)en mit

purpurrot!)en Rieden f)ängen jiüifc^en ben Slätteim. 5tultur mit berjenigen ber tropifdjen

@upf)orbiaceen übereinftimmenb.

Bomaria Caldasiana Herb. Stuben t)on Quito, ^eru.

Amaryllidaceae, Alstroemerieae.

®ine prac^tüotte neue 2Irt biefer fc^önen 3roiebelgen)äd)fe , wetdje fdjon üon ^umbotbt

nnb Sonpknb entbedt unb in itjrem großen Söerfe bef(^rieben unb neuerbing§ üon einem ber

©ammler ber unternet;menben ?^irma 35eitc^ in tebenben ilnotten mieber nai^ Europa einge=

füfirt unb üon le^terer in ben §anbel gebrad)t morben ift. £>iefe SSomaria fiält in @ng(aub

ttn 2Binter im freien au§, bebarf aber auf bem i?ontinent ber lleberminterung in einem falten

•haften. ®ie Slätter finb fetir groß, eiförmig^IauäettUc^, länglidjt sugefpi|t, üon fd)önem ©rün

mit bunfler 9?ert)atur, giemlid) fleifc^ig unb nad) innen etwa§> eingerollt, fo baß bie Unterfeite

nad) oben gefel}rt ift, nnb ftetien auf einem furjen bun!etrotf)en Slattftiet. S)ie 5af)lrei($eu

®inäelblütt)eu uon fc^ön gelber, leicht mit Drange fc^attirter ^arbe ftel)en auf langen «lütlien'-

ftielen bolDenförmig beifammen, finb dou einer Irt J^raufe üon adjt ileld)b(ättern umgeben,

vin. 11. 21
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wnb maäjen einen nnmberftüBfdjcn Gffeft. Äultitr aU Äalt^^ait^pflanje ober ^Rabattenpffanje,

Sommert au^ ©nippen im freien Sanbe, 2Binter§ im falten haften; im ^-rüf)jaljr etmaS

Qnjntreiben unb erft ßnbe WlaVä in§ §reie p üerpftanäen.

Hohenbergia erythrostaehys. Saljia in Srafilien.

Bromeliaceae, Sarcocarpeae.

@ine ronnberl)nbfd;e 2Sarmf)au§pfIanse ron bem §abitn§ einer Billbergia ober eine§ Nidiila-

rium, mit nnirjelftänbigen, in ©eftalt einer großen entfalteten Diofette auiogebreiteten ^Blättern.

S}ie n)unberljiibfd}en, ein^elnfteijenben, im S3lattn)in!el Don 53racteen ftef)enben, bid}t anfi^enben

^lüttien finb üon lebfjaftem S(au. S)er Mä) ift anfangt gelb, bann rotf), bann purpurn

nnb oft blänlic^. Ter 33(ütijenfd}aft, etma 2 gu§ f)o6), ift unten grünlich, oben rötljlic^ unb

mit einem (jaarigen g-laum befleibet. Tie Kultur aU 2öarmtjauspf(an§e ift Ieid;t nnb müt)elo§.

Meoonopsis aculeata Royle. 9Zorbn3eftli(^eg ^ubien.

Papaveraceae.

Tiefe neue 2lrt einer fel)r f(^önen ©attung, meiere in nnferen ©arten fc^on burc^ M.

ncpalensis unb simplicifolia vertreten ift, übertrifft biefe le^tereu noc^ an 3ißrfi'^'feit, nnb

üerfprid^t eine ber beliebteften ^opfpftanjeu ju merben. Tie S3Iütljen finb sroei QoU breit,

bitben eine lange 2:;raube, an bereu ©ipfel bie oberften fic^ perft entfalten, finb t)on einem

fc^önen, reidjen, m§> ^surpurne fc^itternben 53(au mit golbgelben langen (Staubfäben in ber 9)litte.

i?ultur im SBinter afö ©eioäi^» be§ lauraarmen .^aufeS, im Sommer al§> S^abattenpflanje

auf fonnigem gefd^ü^tem 6tanbort.

Micranthella Candollei Naud. Stuben üOn ^eru.

Melastomeae.

Tiefer raunberljübfc^e cieberpeigte 3^6i^fi^^auc^ mit großen roftrot^en gegenftäubigen

S3(üttern auf rottjen ^(attftielen, mit TOunberf)übfd)en rotljen ober Pioletteu 93lüt!)en in enb;

ftänbigen 9iifpen, rairb gerabe ie|t, roo bie ^(att^ierpflanjen fo fe^r beliebt finb, fid) einer

rafc^en ^Verbreitung erfreuen, unb e§> rairb oI)ne B^^if^^ gelingen, fie bei un§ attmäl)lig fo

p altlimatifiren, ba| fie pm greilanösSie^ft^öuä) «'i'^b.

Maeleanea speoiosissima. ßolumbia.

Vacciniaceae.

ßin fel)r ^übf($er, immergrüner 3^e^trauc^ mit fc^arlac^rotlien, gelbbefäumten 58lütl)en,

mu^ in einem lauwarmen ober gutt)erraal)rten falten §aufe auf eine ^onfole gefteUt werben,

bamit bie S^^eige l)erunterl)ängen lönnen. Kultur raie bie ber Slgaleen.

jßultur von Cephalotus, Dionaea unti Sarracenia.

Cephalotus follicularis, ba§ balgfrüdjtige Trüfenlöpfdjcn , ift ein i)'öd)\i merfraürbige§

©eraäc^ä aus bem fübraeftlid;en SieuljoEanb, raeld^e^ man bei un§ leiber nur feiten in ben

©ammlungen ber ^flansenfreunbe fielet, obfc^on e§ oermijge feiner intereffanten ©igentliüm'

lid^feit ebenfo fel)r ben roiffenfd)aftlid)en 33otanifer raie ben Siebljaber ansuäie^en geeignet ift,

unb an 3'nl^^'fffs ben nalje üermanbten ©attungen Dionaea , Sarracenia, Nepenthes u. a. m.
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m(^t^ nadjgibt. 2)ie bisarre ©eftalt ber ^Blätter wie bie S3efc^affen!^ett be§ ^(üti}en!öpf(^en§

finb fo augenfätttg unb an5ie{)enb für ba§ Sluge, ba^ man bie Äultiir biefer ^flansen xed)t

üerattgemeinert uninfd)en foUte, unb um bie^ ju erleichtern, geben mir ^ier eine erprobte

Slnleituucj 5U berfelben. 9Jian ijält bie Cephalotus in ikimn Stöpfc^en, raorein man ju unterft

eine (id)id;t groben Äie§ ober <2d^erben, bann eine @c^id)t jerfiacften ^orf mit ger^atftem 5£orf;

moog, unb enblid^ eine gro§e ©rf)i(^t üon lauter gerfiadtem 3:;ortmoo§ (@pf)agnum) mit einem

fleinen 3uf<^^l ^on Sanb unb <Qol5fof)(e gibt. .§at man fein Gyemplar f)ierin eingepflanst,

fo fe^t man ben ^opf in einen flad)cn 3^apf ober Unterfa^, beffen S^anb nur etwa 2 Zentimeter

^oö) ift unb immer mit Sßaffer gefüEt bleiben muf3, melc^eg man täglich ju erneuern fjat,

bamit e§ nic^t faule unb au($ bie 5um ßinpftansen üerroenbeten ©toffe in gäulni^ üerfet^e.

Heber bie ^^flanje rairb eine ©tac^gtocfe üon mittlerer ©rö^e geftütpt, bie übrigen^ auf brei

3äpfd)en ober S)aumentöpfd)en ru{)en mu^, bamit ber Suft^utritt nic^t abgefd)nitten mirb.

S^iefe Xöpfe ftellt man im ©ommer an gefdjüfeten Drten in ben «Sd^atten unb t)ätt fie mäfsig

feucht burd) ge(egentlid}e§ Ueberbraufen ; im SBinter beanfprud}t biefe ^^f(an5e weniger geuc^tig-

feit, aber einen fetten ©tanbort in einem ©laSljaufe bei einer ^I^emperatur üon 6—8^ 9ieaum.

S)iefelbe J?uIturmetf)obe pa^t aud} auf bie befannte gliegenfaffe, Dionaea muscipula, auf

bie t)erf(^iebenen ©arracenien unb anbere ©emäd^fe ber S;orfmoore.

9Zeuerbing§ f)at Sflioit're in ^ari§, wcld^er ft(^ eingefienb mit ber Kultur foI($er ^ftansen

befc^äftigt, ben ^serfnc^ gemadjt, ben ßepfialotug in größerem aJia^tabe ju fuitiüiren, unb fii^

ju biefem Qmed einen fünftlic^en Sorfbruc^ fonftruirt. Gr (ie^ fic^ nämdii^ aug tannenen

^Brettern einen ffeinen Srog oerfertigen, ber gan§ bie ^^orm einel 3:rog§ ber 3Jiaurer f)at,

40 Zentimeter lang, 24 Zentimeter breit unb 12 Zentimeter \)oä) ift. S}a§ Sobenbrett unb

ber untere %i)äl ber ©eitenbretter finb mit giemlic^ großen Söc^ern oerfeben, burt^ meldte

ba§ JÖaffer frei einbringen fann. ^Tiefer Apparat ftebt in einem Seden au§ 3^"t"&Iß'^ ^o"

etwa 5 Zentimeter S^iefe unb einem Umfang, metdjer benjenigen beg Zxo^eä um einige ^oUe

überfdjreitet, unb ba§ ^Mbedcn rairb beftänbig mit SBaffer gefüEt ermatten, ba§ fid) fort;

raäfjrenb üermittelft eine^5 banebenfteljenben SSIec^ctjlinbere erneuert, ber ungefähr 20 ßiter

2Baffer ent{)ätt unb beffen 2öaffergef)alt tropfenmeife burd^ eine am untern Znbe angebrad)te

feinburc^bo^rte 5Röf)re fi($ in bae ^infbeden entteert. SBenn ber Stpparat auf biefe 2ßeife

angeorbnet ift, füdt man ben ^rog ganj in berfelben Slrt, mie rair bie^ oben für bie ^öpfe

gefc^ilbert fiaben, nämli^ mit einer 33obenfc^ic^t £ie§ ober Xopffc^erben, bann mit einer ©c^ic^t

5erl)adten %ox^§, unb STorfmoofeg unter einanber, unb bann mit einer fjotjen ©c^ii^t lebenben

^orfmoofeg. ^n biefe lebenbe ^ftan^enbede f)inein fe^t man nun bie oerfc^iebenen STorfmoor^

©eroäc^fe, bie man barin fultioiren mill. -^err Slioiere !)at in feinem 2;orf!aften mel)rere

©töde oon Cephalotus follicularis, uon Dionaea muscipula unb Drosera rotundifolia vereinigt,

meiere fid) inggefammt üortrefftid^ entraidetn unb überrafc^enb gebeifjen, raä()renb ha§> ©pljagnum

beinat)e ebenfo gut fortfommt wie in feinem natürlichen ©tanbort in Torfmooren unb moorigen

©räben, fo ba^ man e§ in ber näc^ften Umgebung ber Zep{)aIotu§ fortraät)renb bef^neiben

m.u^, bamit e§ biefe nidjt in it)rer 2ßeiterentroid(ung f)inbert.

®ie 3?ermet)rung be§ Zept)a(otu§ ift fef)r leicht: man nimmt nämtic^ im ^uli ron ben

ftär!ften Zyemplaren Sßurselftüd^en, jerfd^neibet biefe in ©topfer üon ',4 bi§ 1/2 30II Sänge,

ftedt fie in STöpfe, rae((^e in ber oben angegebenen Söeife mit ^orf unb 2;orfmoog angefüllt

unb oben mit einem ©emeng uon fet)r Kein ge^adtem ©pfiagnum unb ©anb bebedt finb, fteEt

bie Xöpfe in einen raaffergefüttten Unterfa|, ftülpt über ben ganjcn S;opf unb Unterfa| eine

©ta^glode unb tjält bie Slöpfe in einem luftigen ^attfiaufe mä^ig feucht unb befc^attet, worauf

biefe Sßurjelftopfer in sgälbe oiele ^lattaugen entwidetn werben.

^ie 5^ermebrung ber ®ionäa gefc^ief)t burc^ bie jungen ^ftänjc^en, weld^e am SBurseFftod

21*
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au^fproffen unb bie man mit einem fd^arfen 3Jleffer ablöst, wenn fie einige 3afern)ür5elcöen

getrieben baben.

3ur S3ermef)rnng ber ©arracenien empfietilt fic^ erfahrungsgemäß am meiften bie ^l^eitung

ber SBurseln, bie jeboc^ mit geroanbter unb geübter §anb vorgenommen werben muß.

S}ionäen unb (Sarracenien [inb überijaupt ©eraä^fe, bereu Jlultur bem ^fieuliug feiten gelingt.

©inige Winke 3ur jftuUur trcr €}jipt)t)ten otier Sdjmarüfter-

(Sitht§.)

Kultur ber Drobandjeu ober ©ommerrourjen. 9J?au fultiüirt bie Drobanc^een

mit (Erfolg in ben botauifdjen ©arten üon Berlin, ©öttingen, Äero unb @todl)olm. Siittelbac^,

frül)er ©el)ütfe am ©c^öneberger botanifc^en ©arten, Ijat f(^on vor 5el)n ober eilf ^^i^i^ßi^

ein ©c^riftc^en über bie Kultur ber Drobanc^een l)erau§gegeben, meli^e er mit ©rfolg betrieben

l)atte unb au§ rael(i^em mir nad)ftel)enb baS SBefentlidjfte entnel)meu: ®ie Drobanc^een finb

meift ^erennieu ; einige jeboi^ finb eiujälirige unb graar gerabe biejenigeu, meiere ouf ©ommer*

gemädjfen unb 3^üeijäf)rigen leben. @S liegt auf ber ^anb, baß man nic^t barau benfen barf,

biefe anberS als anS ©amen ^u oermeliren ; allein uac^ 5littelbac^S @rfal)rungen ift bie äierme^s

rung auS ©amen aud) bei ben übrigen Drobanc^een bie eiujig^mögti^e. 9iatürlic^ muffen bie

aiiSäufäenben ©amen üoHfommen organifirt unb reif fer)n, unb ber 3)lißerfolg M einjelnen

3ü(^tungS=3Serfndjen, bie man mit biefen ^ftanjen angeftettt l)at, lommt fieser nur üou un^

reifen ©amen l)er, meiere man von getrodneten ßyemplaren in ben .^erbarien gefammelt l)atte.

Wlan fäet ben ©amen ber einjnl)rigen Drobani^en im ^rüljjalir gleii^seitig mit .bem

©amen berjenigen ©emä(^fe, meli^e biefe ^arafiten ernäl)ren foüen, ober menigftenS !ur§

nadlljer unb in biefelbe Stiefe, b. Ij. ungefähr einen 3^11 unter ben SSoben, — fo j. S. ben

©amen ber Orob. rmnosa mit bem ^anf, ben ber 0. pruinosa mit ben ^ol)nen u. bergl. m.

93ei hcn einjnlirigen Drobandieen gelingt bie ©aat aber ebenfo gut, roenn man alsbalb nac^

ber Sfieife ber ©amen fäet, b. tj. gegen ®nbe beS ©ommerS ober im ^erbfte, unb jraar auf

bloSgetegte, befonberS fräftige Söurjelftöde t)on benjenigen ©emädjfen, meiere biefe @pipl)t)ten

ernal)ren. 2Jian Ijat burc^ (Erfaljrung ermittelt, baß bie loinjig fleinen ©amen ber Drobandieen

fi(^ nur auf ben ganj jungen SBurjeln entroideln. ©äet mau fie dnht 2luguftS ober im

©eptember, fo feimen bie jungen ^ftanjen noc^ cor bem SBinter unb treiben iliren ^lütl)en;

ftengel erft im fünftigen ^al)^^- 2öirb bie SluSfaat an einer S^opfpflanje gema(^t, fo tl)ut

man looljl baran, ben ©amen mel)r gegen ben Umfang beS 3;opfeS Ijin einjutegen, mo fic^

baS ftärffte SBurseloermögen finbet; l)ier !eimt ber ©ame nid)t nur fc^neller, fonbern man
t)at überbem auf biefe 2öeife aud) ben SSortl)eil, baß man bie SBanberung ber jungen ^flange

beobachten fann, menn man auf einen SlugenbUd ben Q3aKen aus feinem Stopfe liebt, um iljn

jn unterfud)en. Um ^u uermeiben, baß bie 2)iutterpflanäe t)erl)ungere, muß man fie, fobalb

bie jungen Drobanc^en auS bem Soben bringen, fammt bem Satten in einen üiel größern

Xopf üerpflan^en. ©amenförner ber Drobam^en feimen meift in fel)r furjer 3^it, aber bet

SBurjelftod ber jungen ^flanjen raäd)St ungemein langfam unb brau(^t geraume 3ßit/ ^|ß

er fiel üollftänbig entmidelt. ©o üegetirt bie 0. Hederae 5. 58. anbert^alb ^ai)xe lang unter

bem 33oben, el)e fie il)ren 33lütljenftengel empor treibt.

S)ie Keimung fc^eint bei biefen ©eroäi^fen in ber äßeife üor fi(^ §u ge^en, baß ber
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ßmbrrio [id; fo roeit uerlängert, bi§ er eine re^t imtge aöurjel finbet, an n3el^e er [idj an=

fiaftet. 2K^bann bilbet ha§> bem «Stengel entfpred^enbe ©nbe eine fnoUenartige S^erbicfnng

mit fc^uppiger ^aut, loorin fid) ber 9la{)rnng^3ftoff für ben 33(ütf:)enftenget anfantnielt. 25ä()renb

biefer 3eit entfpringen au§> benjenigen ^Ijeilen beö äiiuräelftod^^ , lüeldje ben 2lnl)aftung§pnn!t

ber Droban(^e nmgeben, nac^ allen Seiten ^in htrje bide Sönrjeln, bie fic^ im ^oben au§=

breiten unb üon benen man nidjt luei^, ob fie blofe .sjaftorgane unb klammern finb ober

mir!li(^ 9^al)rungf^ftoffe au§> bem S3oben abforbiren. 2Benn ber 33lntl)enftenge( fic^ pm erften

mal entroideit unb feine Slütlje unb ^-rn^t getragen Ijat, fo ftirbt bie >Sd)maro6erpflanse

barnac^ ah, ha ber unterirbifi^e , !noIlenartige Stljeil nid^t mel)r 3eit gehabt l)at, iiä) mit

neuen $Ra^rung§ftoffen ansufütten; bie^ gefd)iel)t nic^t. bei ben einjäbrigen Droband^en allein,

fonbern auc^ bei ben perennirenben , roie ^Xittelbac^ mebrmali^ bei Orob. minor beoba^tet

Ijat. Xittelbadj l)at feine S^erfuc^e fortgefe|t, nac^bem er an ben 33erliner botanifdjen ©arten

uerfe^t morben, unb ift jn ber Grfalirung gelangt, bafs man ben Samen ber Crobanc^en

am beften gleichseitig mit bemjenigen i^rer 9Ml)rgemäd}fe, ober ganj furje 3eit nad}l)er ausfäet,

fo §. 33. ben ber 0. racemosa gleichzeitig mit bem ^anffamen, ben ber 0. Picridis jugleid)

mit bem ber Picris u. f. vo.

S)ie Saat ber perennirenben 2lrten gelingt nac^ Xittelbacfi, loenn man im ^erbfte ftarle

SBurjeln i^rer DMbrpflanjen aufbedt unb fie mit ben Samen ber betreffenben Croband)en

unmittelbar nac^ il)rer 9teife beftäubt.

2luc^ in ^orbeauy ift e^^ bem STirel'tor bee botanifd}en G5arten^, STurieu be 2)kifonneur)e,

gelungen, bie Drobandjen ju fultioiren; nad} feinen Grfaljrungeu finb üiele Droban^en

perennirenb, entroideln aber im erften ^al)re nur if)re ^-rnäljrungSorgane unb bleiben geTOü{)nlid)

unter bem ^oben verborgen, worauf fie im näd^ften ?vrübjal)r iljre ^(ütljenftengel über ben

^oben emportreiben; ju biefen gel}ört bie f(^on erraäbnte 0. Hederae, bie man fc^on feit

Saliren in melireren botanif^en ©arten fultiüirt. 2luc^ im botanifdjen ©arten in Söroen

merben oerfd}iebene unferer einbeimifdjen 2lrten lultiuirt, unb smar in folgenber SBeife: 0.

rapum, bie gemöfjulic^fte unb träftigfte Sommernnirj unferer ^-lora, niäd^et auf bem 53efen=

Pfriem (Sarothamnus scoparius), meldjer befanntli^ fiefelftoff^ unb tt)onl)altige SBöben liebt.

0. major roäc^§t auf ber Centaurea scabiosa; 0. Galii auf ben oerfdjiebenen 9lrten oon

Sabfraut; 0. Teucrii auf bem Xeucrium. (^od) möd)ten mir be^meifeln, ba& biefeg alle§

genau oerfc^iebene Slrten finb ; t)ielmel)r Italien .wir fie laum für sßarietäten, unb glauben,

baB bie botanifc^en Sdjriftfteller bie 2lrten biefer ©attung allzu feljr wa^ ben 53hitterpflan5en

üermel)rt ijahen, auf welchen man folc^e Orobandjeii fanb. SBann erft genauere 3?ergleic^ungen

unb SSerfu^e angeftellt werben fönnen, wirb fidj gewi^ Ijerau^ftetten , ba^ mele t)on biefen

3trten ibentif^ finb unb nur unbebeuteub nad) il)ren Stanborten abänbern.) S^audjer, bem

S^erfaffer einer berühmten 93ionograpl)ie über bie Drobandjen, war e§ fc^on gelungen, il)re

Samen auf bem äöege ber i^ultur 5um ileimen ju bringen.

®ie Phelipoea (Orob.) racemosa fc^maro^t auf bem §anf, Xabaf, ^opfen, 3)cai§ 2C.

unÖ iljre Samen muffen gleidi^eitig mit benen ber SJhitterpflanjen gefäet werben. £ie jungen

Drobanc^en braudjen jeboc^ nidjt fogleic^ mit iljren Siäljrpflauäen in ^erül)vung ju fommen,

benn wäl)renb ber erften ^eriobe, bie auf ilire Keimung folgt, entwideln fie \iä) auf eine

unabl)ängige 2Beife, weldje 2ßal)rnel)mung and) üon ben übrigen Droban(^en gilt. 5:ie

Phelipoea coerulea, eine ^arafite auf Achillea millefolium, ift eine l)übfc§e 3trt mit fc^iefer^

blauen SSlüt^en.

S)ie Ülnftli^e .Kultur ber £atl)räen unb glaube ftinen ober Sc^uppenwur^, we%
im natürlii^en 3uftanb auf faulenben SBur^eln oon ßidjen, S3ucl)en, ^a^ein, Ulmen, zalimen
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^aftanieu uub (Sfrfjen roärf)§t, b. f). her Lathraea squamaria imb olandestina ber 33otanifer,

ift bi§ jeljt no6) tiidjt geluuöcn, obfdjon [ie üon Xitki^aä), ®urieu ii. 31. m. t)erfu(^t luurbe.

Kultur ber SDZonotropeen. '^a§> Dfinblatt, Monotropa hypopitys imb feine SSarietäten,

fotnmt aU ^arafit auf ber ßidje, 53udie, tiefer uub %am\e vov inib ift unfereS SöiffenS no(^

itic^t fünftlid^ fultiüirt worben.

Äultur ber Neottia nidus-avis S)iefe intereffante Drc^ibee fdjtiiaro^t auf ber 9ftot{)=

uub §aiutnid)e, fouimt aber uieift nur iu beu wirrfteu ©ididjteu ber SBälber auf angefaulten

SBuräefn t)or, uub Ijat feinen 9ianieu von ber 2(ef)nlidjfeit feiner 2Suräe(n mit einem 5?ogelueft.

Hnfere^o SBiffen» ift bie füuftlid^e il'ultur nod) ni(^t öehmtjen, aber bie intereffanten 33eobad)s

tungen, iüe((^e ein neuerer franjöfifdier 33otanifer, Gb. ^riUieuy, barüber augeftellt f;at, fönnen

Ülnftige ^erfuc^e raefeutUdj erleiditern uub unterftü^eu.

J?ultur ber 9tt)inant()aceen. Wlan f)attc fc^on feit langer 3^^t bie llnmöglic^feit er=

fal)ren, biefe intereffaute ©ruppe oon ©eraädjfen unter ben gen)öt)nlid)en Sebingungen §u !n(=

tiüiren, al^ 1847 S^ecai^ne in ^ari§ biefe eigeutf)ümlid;e ©rfdjeinung ju erftären oermoc^te.

@r entbedte uämlid), ba^ bie 5Hl)inantf)aceen i^albfdjmarotjer auf htn SSurseln ber ©räfer uub

üerfdjiebener (SJefträud^e finb. Sie §aben geroiffe freie SBuräeln im Soben, uub t)aften \i6)

mit auberen an bie 3lmmenpf(an3en , benen fie einen guten ^^eil ber BfJafjrung ent^ietieu.

S)iefe 9tinantf)aceen, üon benen mir in unferer eint)eimifdjen g-(ora im £Iappertopf uub ipa^;

nenfamm einige intereffaute Stepräfentanten t)aben, finb oorjugioraeife 2öiefen= uub gelbgeroäd^fe

nnb lieben feuchte (itanborte überl^aupt. ®ie gamilie umfaßt bie (Gattungen Melampyrum,

Pedicularis, Rhinantlius, Euplirasia, Bartsla u. a. , roorunter maui^e fetjr fd)öne Strien,

bereu Slbmefenljeit in beu botanifdien ©arten eine bebauerlic^e ßüde bitbet, §u bereu 2lu§fül;

lung es fdjon genügen mürbe, meun mau bie Samen fo((^er Strien mit ben ©amen ber @ra=

mineen an.^fäete.

Slu^ nufere ein^eimif(^eu ^olijgala^Strten , roorunter fo üiele t)übf($e ©eroädjfe, t)aben

mir noä) nie iu üultur gefeljen, unb möchten batier gu bereu Slnbau aufmuntern, ba fie bie;

felben ©tanborte mit ben 9it)inant()aceeu gemein tjaben uub biefen in botanifdjer SSejietiung

jiemlidj natje ftetjen, oljue gerabe ©c^maroljerpftansen §u feiju. ©nblid) (jaben neuere 33otani!er

ben ©onnent^au, Drosera, auc^ ju ben @(^maro|erpftansen gejät)(t ; ob aber mit Stecht, ha§>

muffen erft genauere i?uIturoerfu(|e ergeben. 3. S.

einige Work über Dermeljrunj trer IJerbenen.

SSenn man bie 3?erbeuen an ben S3oben tieftet, fo madjen fie befanutlic^ an febem ©etenfe

eine äöurjel uub bie^ beförbert foroof)! bie gortbauer ber 58tütt)e roie bie ßr^eugung neuer

triebe jur Fortpflanzung unb ^ermeljrung. Slber biefe 9?eigung ber 3?erbenen §ur 3öurjel=

bilbung füt)rt manchen 9ieuling auf ^rrroege, henn roenn ber Dftober t)eran!ommt, roerben

bie alten ^flangen au§gel)obeu, bie berourjelten Slnsläufer abgelöst unb eingetöpft, um im

falten ilaften über beu 2öinter aufberoaljrt ju roerben, unb fo tiat mau p ©übe be§ 6ommerg

eine überrafd)enbe 3)ienge t)on ^flanjen, bie man oljue ade 3)lül)e geroonnen l)at. StUein

biefe jungen ^flanjen Überbauern ben SBinter nur feiten, fie leben etroa bi§ 2ßeil)nadjten,

faulen bann üou unten Ijerauf, fatten um uub fönnen nur feiten uod) gerettet roerben.

2öill man bie SSerbeneu auf möglii^ft naturgemäße Sßeife üermeljren, etroa roie bie ®rb=

beeren burd^ 2Iu§läufer, fo muß man fe^r frül) im ©ommer bamit beginnen. Wian lege

einen Stein auf ein ©elenfe in ber 9täl)e ber ©pi^e eine» %xkU, uub uertufc^e gleichzeitig
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an btefem ^ricb bie 33Iüt()en!noj'pcn, batuit feine bcibeii (Seitenfnofpen ainctreibeu. '?Raä) etraa

pierjefin Xao,en wirb biefer 2lb(ec3ei* an beni ©elenfe fdjon eine gute JÖurjel cjcniad^t ()nben. 9)tan

bnr^fi^neibet nun ben Steucjel unterf)alb bei* uerfeuften ©teile unb pflauät ben juncjen Stbleger

in einen 3)aumentopf in ipaibenerbe, baniit er barin feine erften Sßurseln treibe. 2Iuf biefe

SBeife fann man au» einem tleinen Seet ober einer 9iabatte eine uugeljeure SJienge oon juncjen

^ftanjen gerainnen, meldje man in^gefamnit einnuü werfest unb bann um bie 9)Utte Septembers

in einen falten haften bringt unb mit ben Stopfen in ©rbe ober ©anb einfenft. 50t an barf

aber fein einjige^ ßyemplar baoon blüfjen (äffen, fonbern mu^ überall bie ^(ütf)en=:

fnofpen ausfneipen, raorauf, fobalb biefeS gefd^eljen ift, bie ©eitenfnofpen treiben unb bie jungen

^^furnjen bufdjig werben. 2lu§ biefer burd) SSermetjrung geraonnenen ©ammtuug nun fann

man uoc^ bi^ ju 3(nfang OftoberS ©tedtinge abnel^men, um fie mit S3obcnn)ärme äu berourjeln;

allein nad^ bem genannten 3ßitpunfte follte nur ber erfaf)rene ©ärtner mä) ben SSerfu(^

ma(^en, 23erbenen p oerme^ren.

©ine anbre sroedmä^ige 9Jietf)obe, welche gleidjjeitig bie Ueberrainterung mit im 2luge

bei)ä(t, beftef)t barin, ba^ man in einem falten i^aften ein ^eet non c^aibenerbe fjerri^tet unb

in biefem bie beronrselten Slujclcinfer etwa gegen DJtitte ©eptemberS reif)enraeife bidjt beifammen

au^pftanst. ipier merben fie balb neue SBurjeln madjen unb tömmi t)ier and) überrointert

werben, roenn man ben §roft rairffam ab^ufialten t^ermag, allein idj raitt nid}t ermangeln

barauf f)inäuraeifen, ha^ ha, rao man einem fotd^en falten haften ni(^t bur(^ eine 9iöf)re üon

einer äßafferl^eijung etraaS fünftlidje SBärme geben fann, bie fidjere Ueberrainterung ber SSer*

benen ^iemlii^ äroeifel(;aft ift.

©ine weitere §wed'mä|ige 9}ietf)obe ber 53ermef)rung, weldje fid^ befonberS sur Stnwenbung

bei neuen foftbaren ©orten in Slöpfen ober im freien Sanbe empfie()tt, beftefjt barin, ba^

man eine 2tnsaf)I fleiner 3:;öpfe, ober nod) beffer ®auuientöpfe, mit einem ©emeng yon etwaiS

^aibenerbe unb Sauberbe nebft ©ifberfanb füEt uub biefe um bie ^ftanjen f)erumftettt, fo ba^

man in jebe§ 5töpfd)en bie ©pi|e eines Triebs fenfen unb mittelft eines ©teinS befdjweren

fann, wobei barauf pi ad)kn ift, ha^ eines ber ©etenfe in ber 9täf)e ber Sriebfpi|e feft an ben

Soben angebrüdt unb baS S3lattpaar biefeS ©elenfeS entfernt wirb. §ält man biefe ©aumen^

topfe feuert, fo werben bie ©etenfe balb ^öur^eln austreiben unb fi3nnen bann üon ber 30tutter=

pflanze abgefc^nitten werben; man mu^ jebod) eine §anb uoU ©rbe auf baS ©elenf breiten,

um es äu bebeden, bie 23tütl)enfnofpen fogteic^ bei il)rem 6rfd)einen auSfneipen unb bie 5£öpfe

etwas bef($attet erljalten, bis bie ^ftanjen in benfelben fi(^ gel)örig entwidelt l)aben. ^a wenn

eine ©orte wertljuott ift, fann man bie ©topfer fogar fpalten, fo ba^ man auf jeber ©eite

beS gefpaltenen ©tengels ein ©elenf bel)ält, unb eS ift fogar mögli(^, ^^flan^en nur auS

einem einzigen 33latt p ersielen, baS eine Änofpe an feiner ^afiS f)at; als a)ietl)obe ift bie|

aber üiel ju müt)fam, um lol)nenb ju feiju.

^unge ^flanjen, bie man im .perbfte bewurzelt Ijat, finb weitaus am beften geeignet,

um im j^rül)fommer auf ^eete ober ©ruppen beS j^reilanbeS ausgepflanzt p werben, unb

liefern, bei guter ^el)anblung wäljrenb beS ä'ßinterS, bann im grüfiia^r einen reichlichen

ä>orratl) üon ©topfern pir ä5ermel)rung. 9(ad) allen ©rfaljrnngen fteljt cS als Spiegel feft, ba^

alte ^flangeu wertljloS finb unb beim SluSljeben aus ben Beeten im ^erbfte am beften auf

ben Äompoftljaufen geworfen werben, ©inb eS aber wertl)üolle ©orten, fo fann man au(^ bie

alten 2;riebe ben Söinter Ijinburd) noc^ aufberaaljreu, wie man eS mit ©alceolarien unb ^^etunien

ma(^t, um t)on iljueu ©tedlinge für bie j3-rül)ja§r=^ermel)rung p befommen. Ueberljaupt

ift biefe Siegel nid)t oljue 2luSnal)men, benn ic^ Ijabe felbft fdjon Seete mit lauter alten ©töden

angelegt unb im ^weiten i^a\)xe bauon eine frülijeitige unb reidjli(^e 53lütlje erhielt ; attein für

^opffultnr unb ©^aupflangen p StuSftellungen mu^ man nur junge ^flan^en gebraudjen.
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Um SSerbenen \iä)ex burdj ben Sßinter ju britigen, Bebarf man eincS mäfsiöen 58etrag§

oon !ünftlirf)ev 2Bärme unb haS^ befte ber gen)öl)nlid)en lleberrainterungs^Sofale ift ein l)ottnnbifd)er

haften mit einer .«Qeijröl^re von einer £nft= ober SBafferljeisnng. 33tumenfreunbe mad^en Ijäufig

ben Mmije immer fetjlfdjiagenben 3Serüid^, 3Serbenen ^ngleid) mit ^elartjonien ober Ijarttiolsigen

©eiucidjfen ju nbenointern, njelcl)e man fel)r trorfen raerben laffen barf, bamit [ie einer niebrigen

3:emperatnr miberftetjen ; bie 5ßerbenen aber bürfen nidjt einer folc^ uottftänbigen $Rn^e über=

laffen werben mie bie ©eranien, fonbern gelien fidler ju ©rnnbe, menn man fie nic^t im

3ßac^.§t()nm er{)ält, unb !3;rodenI)eit ift t()nen fo nad)t()eiUg roie groft, ©elbft

wenn man fie nur in einem falten M^kn mit ^orfdjlägeu won Solinger übermintert, raie 16)

au(^ fc^on oft getlian l)abe, barf man fie niemals gan^ troden werben laffen, benn wenn bie

äöurjeltf)ätigfeit nid)t fortbauernb uor()anben ift, finfen fie fdineß sufammen unb finb balb

rettungslos uerloren. 2tuS biefem ©ruube ift eS mefentlii^, fie im ,*Qerbfte balb einsutöpfen,

fo ba^ fie nodj vox bem SBinter neue Söurjeln madjen, unb je me^r fie altes ^ol^ l^aben,

mit befto wenigerer 2öal)rfd)einlid)feit ift 5U erwarten, ba^ fie frifdje 2Öur5eln maä)en, wenn

man fie enblid} nod} einmal oerfetit tjat. 2Burbeu fie auS SluSläufern bewurzelt unb finb fie

fdjon rei^t bufdjig geworben, el^e man fie pr Ueberwinterung äurüd'gefteltt bat, fo fdmeibet

man fie am beften etwas ein, um baS 2Sad>5tl)um ber jungen unteren 3:riebe ju beförbern.

'^n einer ©ammlung t)on einigem SBertlje füllten benjenigen, weld)e Steigung jum ^-auleu

geigen, bie grünen ©pi|en abgefdjuitten unb biefe fogleic^ mit frifd)er Sobenwärme bewurzelt

werben, bamit man fie noc^ ju üermeljren fu^e, anftatt fie §u ©runbe gel)en gu laffen, benn

bie ©pi^en ber S^riebe bleiben Ijäufig nod) ad)t bis üierje^n ^age lang grün, nad^bem bie

Söurgel fd)on gänslic^ abgeftorben ift.

j^erm. ßtl)xtm.

3U €md)mttn mx'h iljre Äultur.

^efanntlic^ gel)t bie englifc^e Sf^egierung f(^on feit ^al)ren bamit um, in ^nbien bie

i^ultur jener ©träu(^er unb 33äume aus ber gamilie ber ßind^oneen, weldje bie fogen. ßl)ina=

rinbe liefern, einjubürgern , um fo mel)r, ba 6übamerifa, wo biefe ©ewäd^fe nic^t förmlid;

Mtioirt werben, je länger befto weniger im ©tanbe ift, ben gefteigerten Sebarf ber übrigen

gebilbeten 2ßelt an biefem wi(^tigen .*geilmittel ju liefern. ®a ift nun im vorigen ^a^x^ in

3nbien ein fleineS '^nd) über bie „3>ermel)rung unb ilultur ber mebiäinifc^en ©tuc^oneen ober

peruoianifdien gieberrinbenbäume" erfc^ienen, beffen S^erfaffer 3ß. @. 9Jiac=3J?o^r ^^er Dber=

auffel)er ber auf 9iegierungSfoften angelegten 6ind}oneen'^^flan5ungen in ben ^kilgljerrieS, ift.

©iefeS SBerfdjen, auf Sefeljl ber 9iegierung in 93labraS gebrudt unb üeröffentli^t , ift baS

erfte praftifdje S3ud) über Un fünftlid^en 2lnbau biefer widjtigen mebijinifdjen ^(U^gewäd^fe

;

mit aner!ennenSwertl)er ^efdjeibenljeit fagt ber S^erfaffer, er ma^e fid) nit^t an, eine i3oll=

fommene Einleitung 5U iljrer Äultur geben gu wollen, aber baS ©djriftc^en ift boc^ fo ent=

fdjieben praftifd) unb entl)cilt eine fo genaue ©arfteltung ber erfolgreichen lultur, ba§ wir feinen

3nl)alt nic^t unberüdfidjtigt laffen bürfen, benn nid}t nur ber ©ärtner an botanifc^en ©arten

ift babei intereffirt, über biefe beilfräftigeu ©ewädjfe etwaS SuiljereS ju erfaliren, fonbern

jeber ftrebfame unb wifjbegierige greunb beS ^^flansenreic^S intereffirt fic^ fidjerlic^ für jene

3lrten ber (iindjona, welche bie foftbare unb wunberfam t)eil!räftige ei)inarinbe liefern.

S:ie in hen 9teilgl)errieS gewonnene g-ieberriube ift erft von äweijäljrigen Säumen ab-

genommen, gibt aber fdjon ebenfo viel ßljiuin unb ßindjouin, wie bie 9tinbe üon älteren unb
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reiferen 53äutnen in «Sübamerifa, ma^ burc^ ijenaue (^emifdie 3Inah)fen l^ercjeftetft ift. (Somit

wäre ber S3en)ei§ geliefert, bafe bie ßinc^oneen fic^ in Qnbien mit ©rfolij futtiüiren (äffen

unb ba§ bie Qualität ber ^eilfräfttgen ©ytractiuftoffe bei ben fultimrten Räumen entf^ieben

grij^er ift aU bei hen it)ilbma(^fenben au§ ©übamerifa. ®iefe§ ®rgebni§ l)at aud) fogleic^

baju gefüt)rt, ba^ man fic^ in ^nbien allgemeiner auf biefe Kultur ^u ^anbel^jineden legen

mitt, unb bafe in ben ©inc^oneengärten in ben 9iei(g^errie§ fc^on mei)r al§ 50,000 junge

^ftanjen abgegeben ober uerfauft morben finb. Söir geben nadiftetjenb im Süiejnge eine-Sifte

ber 2Irten, rael^e in bem ©arten ber 9iegierung fuitioirt roerben, mit einigen näfieren Stoti^en

über if)re ©igenfi^aften.

Cinchona succirubra ift bie Cascarilla colorada ober edjte rotf)e 9tinbe be» .§anbe^3.

©iefe 2lrt mäi^^t jn einem t)ot)en ^aunx tjeran unb ift bie mertijüoüfte unter ben biso je^t

befannten «Spejie^, weil fie an Sllfaloiben bie reidjfte ift unb gemöbnlic^ 3—4 ^projent baüon

liefert, fo bafe gute SBaare baoon auf bem 5Diartte meljr aU boppelt foüiel erlöst aU bie

fogen. Calisaya-9tinbe. ©egenroärtig oariirt ber ^rei§ ber edjten rotten 9tinbe non 2'/2 big

83/4 @(^illing Sterling per ^^funb trodener äöaare. ®iefe 2lrt ber ßind^ona ift fet)r un;

empfinblic^ gegen bie Äälte; i^r SSerbreitung^begir! erftredt fid; von einer 9)^eeregf)öt)e üon

3000 big 8000 gufä .Öbbe; ber 33aum gebeitjt am beften in offener freier Sage mit uiel Suft^

Sid)t unb 9iaum, roo er fic^ jn feinem ooEen Umfang entmideln fann. ^ie 9iinbe ift an

Säumen, bie in niebriger Sage road^fen, im isertjältni^ ^um Umfang ber Säiime bünn, in

f)ot)en Sagen bagegen bid, unb erfat)runggmä§ig befto reifer an Sllfaloiben, in je f)öt)erer

Sage ber Saum geraac^fen ift.

Cinchona Calisaya ift bie gelbe ^ieberrinbe au§> Soliüia, üon einer Slrt, meiere ben

Umfang eineg großen SSalbbaumeg erreicht. S^iefe Siinbe galt lange für bie raertljüottfte üon

allen ß^inarinben unb mar eg auc§ bie jur (JntDedung ber rotljen Stinbe. ®er ^rei§ ber

gelben ober ßalifaria^Stinbe fcbnmnft bermalen ^raif^en 22^2 ©ilbergr. bi§ 2:l)lr. 2. 1\'2 ®gr.

per 5pfunb. älber aud) t)0u biefer 9iinbe gibt e§ offenbar ^mei Varietäten, bie non einanber beutlic^

üerfc^ieben finö, felbft roenn fie unter ben gleidjen Q3ebingungen road^fen. ®er ßalifai)a=Saum

raäc^gt nadj 9)iarfl)am unb Dr. Söebbell auf 3lbl)ängen ober an ftarf geneigten gelfenfuppen

in einer 9Jieeregl)ö^e üon 5—6000 guB in ben Ijei^eftcn Söälbern uon ßaraüaija unb Soliüia,

unb 3)tarfl)am bemerft im meitern Serlauf feiner Sc^ilberung anläfelid; biefer Slrt : „ßs !ann

feinem 3"^ß^f^J^ unterliegen, wie bie richtige 93ietl)obe beg Slubaueg ber ßinc^ona barin befteljt,

ba^ man fie an offenen ©teilen mit rec^t üiel Si(^t unb Suft anpflanst. 3lnfänglic| mögen

fie einige Sef^attung oor ben bireltcn Sonnenftralileu erljeifdjen. S^ie einzige mirflic^ fc^öne

unb n)ol)lgejü(^tete %^\ian^e ber (Einc^ona (Ealifaija, meldte ic^ in ßaraoaija falj, ftanb auf

einer kleinen, offenen, ber ©onne ganj au§gefe|ten Sichtung ; bie im Söalbe mac^fenben waren

im Serglei(^ bamit fc^raac^e ftruppige S^inger.

S)ie Cinchona Uritusinga, meldje bie „feine ßaycarilla'' ober „originale Soya=9iinbe"

gibt, eine Irt, roel^e ju Sa (Eoubamine'g 3eit ein ebler Ijoljer aöalbbaum mar, ift nun bei-

nal)e au»geftorben , benn bie Ijoljeu Säume bauon finb ganj aug ben Slnben oerfc^munben.

S)iefe 3iinbe ift fo reic§ an älltaloibcn, i)a\^ gute äöaare bauon big ju 3,8 ^rojeut liefert unb

fie in biefem Stüde ber bolioianifdjen 6alifai)a=3tinbe gleid)fommt. ©ie mar früljer in ben

Sergen t)on Uritufinga t)äufig, unb mäc^gt in einer 3)ieeregl)öl)e oon 6—8000 guß. Sie

©agcarillerog ober Sftinbenfammler bel)aupten, bie gtinbe biefer Slrt fei) an Dualität t)erfc^ieben,

je nad)bem fie ber ilJtorgeu^ ober Slbcnöfonne auggefe^t gemefen fei).

S)ie Cinchona Condaminea liefert bie Cascarilla colorada del Rey ober Cascarilla Ama-

rilla, bie 9iufti) = eron)n^Sar! beg englifdjen «Qanbelg, unb ift ben ooranget)euben 9iinben an

2Bertl) glei(^ unb nalje uermanbt, ift audj in benfelben Cevtlidjfeiten l)eimif^, tommt aber

vm. u. 22
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ütelleic^t tn größerer 3J?eere§{)Df)e t)or. ^m ^zit be§ 33otanifer§ S^^avon mar bie^ ein

fc^lanfer ^num t)on fiöd^fteiis; 24 g^u^ .^ö^e, unb galt für biejenige 2lrt, mit beven 9iinbe bie

©räftn t)on ßindjon geseilt mürbe, ©egeumärtig fiiibet man nadj ßro^ nur nod) menige

^Bänmc meljr öon folc^em Umfang, fonbern bie ^flanjen, von benen bie 9ünbe für ben ^anbel

fomiut, fiub meift nur 8— 10 gu^ tjod). SÖenn bie ©tämme abgefc^nitten raerben, fo treiben

bie 2:öur§e(n gemötjulid) brei ober uier junge ^triebe ober ©c^oBünge; allein bief? mirb tjäufig

babur(^ rereitelt, ba§ einige ber inbuftriöferen ßa^carillerog bi^roeilen bie jungen ©tämme

fammt ber SBur^el I)erau§5icl)en unb letztere ebenfalls fdjälen. S)ie 9linbe mirb aud) uon ben

bünnfteu Zweigen genommen, fo ba|3 man jumeiien bie jüngften ©ommevtriebe ganj barunter

wirft, befonberS wenn ik ftarf finb. 9^ad) ©ro§ ift bie @(^id)t ©d^memmboben in ben Sc^Iud^ten,

mo mau bicfe 9irt beimifd) fiubet, febr roenig mädjtig unb oft !aum einen f)alben gufs bid.

®ie Cinchona crespilla (C. crispa Tafalla) liefert bie fogen. feine (Sromn^^arf be§

^anbelic, !ommt von einem fleinen Strand; unb enti)ä(t meit weniger Sltfaloibe al§ bie üorigen

©orten, bringt e§ jebod) auf bem 9Jtarfte nod) in einem fioljen ^rei^^, ba fie eine fe{)r mo^h

riec^enbe unb (jübfdj au§fef)eube 9^inbe ift. ©ie mäd}§t in einer 3)ceere§l)öt)e üon 7—10,000

%u^ in torfreidjem 33oben an Dertlic^feiten, mo bie S^emperatur man(^mat auf 2^ Sf^eaum.

unter 3MI §erabfinft.

S)ie Cinchona lancifolia liefert bie $atai)a=9linbe unb ift eine roertl)üolIe, gegen Jlälte

wenig empfinbli(^e SIrt, melcbe leicht §u fultioiren unb in ben Ijol^en falten Stegionen ber

2lnbe§ ^eimifdj ift. Sie reidit nai^ Warften uon ben falten ©ipfeln ber meift mit ©(^nee

bebedten 33erge, mo fie oft bi§ -an bie obere Saumgren^e (alfo etwa 10,700 ^u§ rf)ein.)

uorfommt, nur bi» ju einer .^öl)e üon ungefiilir 6100 g^u^ l)erab. S)iefe 3lrt liefert naä)

.^oraarb eine 9linbe, welche an reid^em ß^inin^ßrtrag mit ben beften bolit)if(^en 9tinben raett;

eifert unb balier immer einen I)o^en ^sreis erlöc^t.

Unter benjenigen gieberrinben, meli^e ©int^onin liefern, fteljt in erfter 9ieil)e: Cinchona

nitida, meiere bie Ouina cana legitima ober eä)te graue 9linbe liefert, ©ie fomnit aU t)0^er

S3aum in ben f)öl)eren Siegionen üou §uanaco t)or unb ba ibr uorljerrfi^enbeS 2llfaloib ®in=

d)onin ift, fo ftel)t fie an 2Sertl) bebeutenb unter ben üorgeuannten , nur ßljinin gebenben

Strien. ®ie 2lnahjfe ber Siinbe berjenigen 33äume, üou benen 9Jiarf^am feinen ©amen
fammelte, ergab 2,22 ^rojente Sllfaloib, ba§ l)auptfäd)li(^ au§ ßim^onin beftanb. 93tan l)at

aber in üielen groben üou ber eckten grauen 9iinbe be§ §anbel§ aud) ßljinin gefunben.

£)iefe 3trt raädj^t an fonnigen ©teilen in einer 93kere§l)öl)e üou 6—8000 gu^, unb fott am
beften in freier Suft bei J^älte, Sßaffer unb ©onnenfd^ein gebeil)en.

®ine namenlofe ßind)ona;2lrt, meiere, ber üorfte^enben üerroanbt, au§ ©amen gebogen

mürbe, bie ein §err ^ritdjett in ber 9^äl)e oon ^uanaco gefammelt Ijat, fotl nac^ ^oraarb

ber C. odorata ^at)on§ ibentifd^ fet)n, eine gute Siinbe tiefern unb mit ber grauen Dtinbe beg

.§anbel§ in 9)ienge ausgeführt werben.

®ie C. micrantha liefert bie Cascarilia provinciana ober gewöhnliche graue 9iinbe; fie ift

ein l)ol)er ^anm, ber in warntsfeui^ten 2öälbern rorfommt, wo er einen bebeutenben Umfang

errei(^t, benn ein einziger ^aum liefert Ijäufig von 200 biso ju 250 ^funb trodener Siinbe.

2)iefe ift feljr reic^ an Sllfaloiben unb liefert 2,70 ^srojent, bie üoräugSweife in ßini^onin

befte{)en.

C. peruviana gibt bie Cascarilia Pata de Gallinaza ober feinfte graue 9iinbe. ®iefe 2trt

erreicht in ben SSälbern t)on (Sod)cro§, wo fie bäufig üorfommt, bie .^o^e eine^ gewöbntic^en

S3aum§, wä(^§t in geringereu aiceereeböbe al§ C. nitida, unb liefert eine im ^anbcl felir ge-

fud}te 5Rinbe, au§ weld)er man 3 ^^ßro^eute 3llfaloib, l)auptfäc§lid) ßind)onin unb ßinc^onibin

gewinnt, fo ba§ man fie ju ben ergiebigften 3Irten ber grauen 9iinben 5äl)leu fann.



171

Hie Stuttgarter Ölumen-Jluörtcüung.

2öareu ber innere 9tanm unb bie 9ftü(Jroanb beiS geräuini(]en htftitjen @ebäube§ bnrc^

bie äu§erft gelungene parfartige Slnorbnung ber üerftf)iebenen ©ruppen üon eyotifd^en unb

IJulturpffanjen :c., rcie wir fie im vorigen .§eft gefdjilbert f)aben, [el)r anfprec^enb aux^gefüdt,

fo war bie SInorbnung ber SluSftellung üon Dbft, SSeintrauben, ©emüfen, Samen unb fonftigen

©arten-^robuften roegen it)rer Symmetrie unb Ueberfdjaulidjfeit nic^t minber anzuerkennen.

Srei ©eitenraänbe be^^ geräumigen ^auev raareu mit S;if(^en unb ©erüften üerfefjen, roorauf

hu auiogeftellten ^rüc^te unb ©emiife unb fonftigen ©rseugniffe be^S Iaubmirtt)fc^aftlid)en

(Gartenbaues fet)r überfic^tlid) unb finnig äufammengefteEt mareu. Siefe ©erüfte raareu von

ben auegeftellten lebenben ^flanjen burdö eine ^orbüre uon ^otien .taltt)au«= unb 9Reut)oIIänber=

©eraäc^feii gefdiieben unb bilbeten für weitaus bie 3)iet)räat)l ber S3efuc§er ber SluSfteltung

einen raefentlidjen 2ln§ief)uugc^pun!t. 53og mau rom ©ingange xeä)t§> ab, fo feffelte §unä($ft

eine fleine 9JtobeII= unb Obftfammlung bec-. ^omologifdjeu ^uftitutio in 9teutlingen ben

33li(f buri^ ein reid)f)a(ttge!5 (Sortiment üon Stepfelu unb 33irnen in genau beftimmten Sorten,

aber oft fleinen (£"remp(ttren , foraie buri^ ^mei finnreid^e SJiobette üon Dbftbörren unb bie

^xoU einer neuen ikrtoffelforte. ©in anbreS !leinere§ Sortiment Stepfei unb kirnen dou

2lpotl)efer gel;(eifcu in 9icutUngen jcigte febr f(|üne unb nollfommene ^Jnidjte uon ^afel=

unb 9Birt(jfd)afti?obft. 3lud) bie Literatur roar bier uertreten burdj eine SluÄfteUung »on

pomologifc^en unb lanbiuirt^fc^aftlic^en Sdjriften au§ bem ikrlage üon ßbner unb Seubert

in Stuttgart, .s^ieran fdjiof? fid) eine gröf5ere Sammlung uon Grjeuguiffen ber Ianb= unb

forftiüirttjfd^aftlic^eu Slfabemie i^^oljenljeim au, raeldje auf beut 3:;ifdje ein grofjeic Sortiment

uon 19U 2lepfel=, 50 Sirneu = unb 40 ^artoffelforten unb ^ülfeufrückten auSgefteHt ^atte,

bie in 2Birtt)f(^aft«= uub 3:afetobft inc^befonbere eine au-oge^eid^nete unb leljrreid^e 2lu5raal)l

barboteu; auf bem barüber befiublic^eu ©erüfte ^atte §err ;3nfi^tut§gärtner S(^üle in

^o^enlieim eine l)übfc^e Sammlung 3Barm= unb Äaltljauöpflauäen aux^gefteHt, worunter

einige felbftgezogeue Sämlinge unb ^ribriben.

^J^eben bem ^robuft burfte uatürlicb audj baS @bu!t ni^t fel)len unb fo Ijatten in ber

nörblidjen ©de bie gabiif oon Subroig u. ©omp., in ber ijftli^en bie uon ^ofen^an»

u. ©omp. imponirenbe Sammlungen oon eingemad^ten unb fanbirten ^rü(^ten aufgeftedt unb

ein glänsenbeS 3ßiiÖi"B ^on ber großen 9tübrig!eit abgelegt, raomit l^eutgutage in biefer

Srandje bei unc^ ben franjöfifc^en ©onfifeui» Äoufurrenj gemacht wirb. die6)U uub liufc^

oon ber nörblic^en ©cfe lenfte eine fel)r reiche Sammlung üon oerfdnebenen 9}iai§arten,

Sorgljum, 5Runfelrüben, lürbiffen, Bataten 2c., uon ber 3leil)len'fdjen ^itrferfabrif in Stutt=

gart eingefenbet, bie Slufmertfamt'eit ber 53ef(^auer auf fic^ unb geigte uamentlid} in ben MaiS--

Sorten eine ungemeine SMc^baltigfeit unb Sluswalil. §anbel§gärtner DIeuuer in SSerg bei

Stuttgart (frülier ijofgärtner auf ber fönigl. SSillaj Ijatte ein reidjey Sortiment üon Stepfein

unb kirnen eingefaubt (bie jeboc^ angeblich uid^t in feinem eigenen ©arten gewac^fen, fonbern

aus ^rantrei(^ belogen worben fei)n fottteu), worunter waljre ^rac^teyemplare an ©rö§e uub

^'ottfommenljeit üon ben wertliüoUften neuen Sorten, 5. S. Beurre Clairgeau, B. do Sterk-

nians, Belle Angevine, Belle de Bruxelles. Bergamotte d'Esguerme, Belle du Bois :inb

Cooper's Melting Fear, tiefer Sammlung, welche beftäubig oon ^Neugierigen unb Sewuu;

berern umlagert war, fd)loffen fic^ nun auf berfelben Seite noc^ oerf^iebene Sammlungen

aller 3Irt an, juuädjft fold)e oon JöouquetS uub Äränsen auS lebenben 33lumen oon Sf^eftel,

Sdjueiber, 9)?ai)er luih ©rofe in Stuttgart, getrodnete Blumen unb l)ierau§ gearbeitete $8ou;

quets oon Sßagenblaft, gifdjer, ©art Serieller in Stuttgart unb WlM^x in *Qeilbronn; ferner

22*
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©ortitiicute abgefd)nittener Blumen, roovimter von SlÖidjeliu ^fi^er in ©tuttgart SSor^iujdcfieS

in S^afiüen, 2(ftern, cjefüllten 3i«i"fH '<•"•/ ^on 9^'ftel ein ©ortiment 9lofen, bann no(^ (jrö^eve

nnb üeinere ©nmntlnngen uou .Hötle in Ulm, %. 6d)neiber, daxi ©d)icf(er unb ß. ©d)icf(er

in ©tnttcjart. S}ie ansogeftedten ©anunhuujen t)on ©avten^onftvumenten von ©ebrüber SDittmar

in ipeilbvonn nnb ©ebriiber 9)ciU(er in ©tnttcjart, beibe qUIö) nmnnitjfalticj nnb uotäüglid),

geigten, ba|3 wir in Sßiirttemberg in biefem 3trti!et e§> mit ben ßnglänbern anfneljmen fönnen.

2tnd) ©artenpläne n3aren eingefd;id't raorben, tuornnter einige gröfsere von Slb. Söagner befon=

ber§ Seifatt üerbienten nnb namentlidj fef^v fdjön gejcidjnet maven, ferner üon Stng. £enbner,

mit meldten freiließ ein anberer ^tan non 53en5 in feiner SBeife fonfurriren fonnte. 2ßer!;

meifter Bagner in ©tnttgart l)atte ^ftanjen = ©tüetten an^o ^ad^f(^iefer an^gefteUt, beren

3ii)edmäf5igfeit [idj jebo^ erft erproben mn^; von einem öerrn ^nfje mar eine djemifctje Stinte

für 3ni!=®tiqnetten eingefanbt roorben. SL^on übrigen ©etjen^rcürbigfeiten anf biefer ©eite er-

nnitinen wir no(^ ein groedtofe^, weber nac^ 3bee nodj Stnsfüfjrnng gelnngene§ SDionftres^onquet

an^ nerfc^iebenen iperbftblnmen uon 9 gnf3 ."gölje nnb 28 %n]] Umfang üon '^v. te^el ; eine

groedmii^ige, lei^t gn l)anb{)abenbe ©artenfpri|e mit ^pbroptjor üon ßbner in ©tnttgart, unb

ein 33(att ber Victoria regia an^o ben ©euHid)§t)äufern ber !önigl. 5ßi(Ia 25ill)elma. ®en

3:ifd]en biefer ©eite gegenüber mar al§ jenfeitige ^Segrenjnug ^)^ä ©ange^^ eine 2tn§roaf)l

Slnmentifdje unb ^lumenftiinber mit SouquetS unb (Soiffüren ans lebenben ^Inmen von

Kaufmann ^arl ©elidier anfgeftellt.

®ie linfio com ßingang fidj tiingieljenbe 9teit)e von Stifc^en mar mit einer S)ienge oer;

jc^iebener f(einerer nnb größerer ©ortimente von Dbft nnb ßereatien befe|t. begann man

mit ber ^efidjttgung oon ber füblidjen (^de ber 53iar!tt)atte tjer, fo faf) man ännn(^ft eine

feljr reidje 2tuSraa{)l geftod)tener G^krrtenmöbetn , SBInmentifdje unb 3]oIieren üon ben torb^

madjern @. g-ranf unb ©öljnen in ©tnttgart, roorunter einige Mufter üon roirflidjer ßteganj.

2tn ber $IÖanb maren bie gum %\)^\i fe^r fc^önen Silber unb ^rämienbUitter ber beiben f)ier

erfdjetneuben gtirtnerifd)en 3eitf'i)'^^ftt'^t/ uämlid} nnferer ^Uuftrirten ©artenjeitung unb beS

SJlenbcrt'fdjen beutfdjen 93iaga5inS, bnrd) beren Verleger ©djuieigerbart unb ©uftan 2ßeife auf=

gefiangen, nnb forbeiten gur SSergleic^nug auf. Unter ben ©ammlungen roaren biejenigen be§

©artenban=^erein§ in ^-»aÜ nnb be§ ©d)nltf)ei^en Dedjyle in Soffenau als fe()r intereffant ju

erroätjnen, (entere namentlid) bc^t)a(b, meit fie geigte, ma^ für (£-rfo(ge im Dbftbau felbft auf

bem uörbtidjen Stbfjang be;o ©djraa rgraalbeS fid^ uoc^ ergielen laffen. S)aS S3onquetgefc^äft ift ber;

malen eine .<ganptbran(^e ber ©ärtnerei, nnb bie 3Inefte(lnng mar in fo fern fef)r (eljrreic^

unb d^arafteriftifd} , meil fie geigte, gu metd^er '^odenbung nnb roeld)em Umfang biefer ^weio^

gegenmärtig in ©tnttgart gebietjen ift ; baS berebtefte B^^i^Ö^^^B ^'^fi'ii-' lieferten namentlidj bie auf

biefer ©eite anSgeftettten ©ortimente foli^er ^abrifate au§ lebenben unb getrodneten SStumen

üon ß. ©(^idler, nämlid) <Qanb; unb ^afe(bonquet§, Jlopffränge, ^rauerfränge, ^ortenbouquetS,

Äreuge, ^lumenförbe. Unter ben oon berfelben ^irma aui^geftellten (^-rgenguiffen finben wir

noc^ befonberer ßrroäf)nung roertt) einen fet)r gefc^madoott arrangirten grüc^tenforb, ein fdjöne»

©ortiment uon 2(epfeln nnb 33irnen (gum 2;f)eil in prad)tüoUen ßyemplaren, barunter auc^

bie preiiSroürbige nnb neue ©tuttgarter ^ntterbirne), uon ^yroter Strauben 2C. 9ü(^t minber

intereffant raaren bie 6 Slpfel; unb ^^irnforten, n)el(^e §err ©c^ultt)ei^ ©djairer in 33aier§bronn

eingefanbt i)atk aU Sercei§, baf3 feibft auf bem rauf)en ©djmargmalbe in einer Meere§()öt)e

üon 2200 %n\] nocb fel)r gutes Dbft gewonnen wirb nnb ber Dbftbau in SBürttemberg fic^,

S)anf bem §leiB unb ber SlnSbauer feiner Serooljner, nun am^ ber {)öc^ften ^öt)en bemädjtigt

l)at. ©inen anbern, me^r lanbnnrtijfdjaftlidjen 2(rti!el ijaiU ein ijerr Xaa, anS 2öelgt)eim

eingefanbt, nämfid) %iadp eigener jlnttur aus S^tigaer ©amen gemonnen, in uerfdjiebener ^n-

bereitnng, getjei^elt unh im Xljau geröftet. Ginige fleinere Dbftfammlungen geiuäljrten ein
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befoubereS 3ntere[fe, raeil [ie beobadjten laffeu, luie bie ^erbreituuö eblerer ©orten immer

mef)r um fiel) cjreift imb roie felbft ^^riuate niefjr unb met)r 6inn für ©ämUngsuc^t unb @e=

toinnung neuer ©orten geigen
; fo namentlid) bie ©ammluug üon öerrn ilameraluenoalter SeiJ

in SBaiblincjeu mit bem ^firfi^=@ämliug , unb bie ©ortimeute üon ^atoh ^^fenuig in 9ieut;

lingen, 2tpott)efer .^ofer in ^eilbronn, ©ffig in Seonberg, lauter ^^priuaten. S^ie ©amentjanbluug

oon 6arl ©djidter Ijatte üerfc^iebene ©emüfe unb Slumeufamen in einigen l)unbert ©orten,

ferner fe()r nieblic^e 2lquarieu unb ^ernerie^v ©ortimeute üon ©emüfeu, i^artoffeln, iliirbiffen,

^itjen, getrocfnetem 9)ioo§ unb ©rnfern, eine ©ammhuig »on Jlernobft unb Trauben unb

mannigfaltige STrauerfräuje aufgeftettt. Unter bie letjrreic^eren unb ge^altüoHften ©ammlungen

oon fd)önem Dbft jäljlteu loir bie üon i^ofgitrtner £oc^ in ©($maigern au§ ber bortigen

gräfüd) 9leipperg'f($en ©ärtuerei eingefanbt, fomie bie he§> ©tuttgarter ©üterbefi^er^SSereinS,

auf meldje mir fogleic^ au^füljrlid) p fpre^eu fommen roerben. ®urc^ fc^öne ©yemplare unb

minber allgemein üerbreitete ©orten waren au^gegeictjuet bie pr SUi^ftettung eingefd)idten ©or^

timente oon ©ärtner 3Jiauert)an in ^erg, 33üdjsler (äSalterfdje 53anmf(^ule) , uon raelc^er

auä) eine fe{)r reic^tjaltige unb iuftruftiüe ©ammlung oon ßoniferen-^c^Pf^H auggeftettt war;

üon 3ot). ©ottlieb 9-1iüaer unb ;3olj. 9MlIer in ©tuttgart unb bem fdjon eriuätjuten rü()rigen

unb umfidjtigen Saubmirttj (gffig in Seonberg. S}er Uuterftütjung be^ ©iiterbefi|err)erein£^ i3er=

banfte bie Stu^ftattung an Cluautität unb Qualität fel)r üiel, fo 3. 33. eine fe()r reiche ©amm=

lung oon Sßeintrauben ber beften ©orten, jum %i)äl in ©töden, ferner dou fe^r fdjönen @e;

müfen, 3'^i^'^ßf"/ Tomaten unb allen mögtidjen tüi^engeiuäc^fen , üou SOtai» unb SSurjel-

gemäc^fen, uon tern= mib ©teinobft, 33eerenfrüd)ten u. f. m., bie mit anerfennen!cmertt)er ^e;

reitroidigfeit gefpenbet morben waren. 3(uc^ bie föniglidjen ^"'ofgärtnereien in ber Drangerie,

ÜOU ber 33iIIa bei 33erg unb üou ber äöiUjehna {)atten in 2lpfe(; unb ^irnforteu unb namentlich

in ^firfidjen unb Slnanajo ganj aus^gejeidjuete ©yemplare eingefc^id't , meiere §ur ©ecoration

ber tinfen ©eite be» (Einganges ba§ reid)fte unb fdjönfte 93kterial geliefert Ijatten.

®ie ienfeitige S3egrenjung biefer 3rbtl)eilung bilbete eine 2üu?ftellung eiferner ©artenmöbel,

eine^ 2Irtifel^, loelc^er in ©tuttgart nuumeljr burdj brei gabrüen üertreten ift unb eine gro^e

Sebeutung erlangt l)at, inbem bereu ©rgeugniffe in einem weiten HmfreiS ben 3Jiar!t beljerrfd^en.

©leic^eS fönnen wir oon ben eingemachten ^rüc^ten fagen, unter benen nameuKic^ bie 3tu§j

fteaung oon 3ofenljan^5 burd; gefdjtnadoolle 3tnorbnung, 3}iaffenf)aftigfeit unb 3}kunigfaltig!eit

be§ ©ebotenen fic§ au§5eid)nete.

^ie lugfteaung würbe am 27. ©eptember 3)ättag^3 12 Ul)r burc^ ©eine aJtajeftät in

l)öc^fteigener ^erfon eröffnet, unb erfreute fidj eine^^ feljr jaljlreidjen 33efud)§, benn oon beginn

ber Slu^fteßung U§ bereu ©c^lufe am 2. Dftober würben mel)r al§ 20,000 Siüet^ oer!auft,

fo baB bie Soften besS Unterneljmeng nic^t nur gans gebedt würben, fonbern ber ©tabtlaffe

fogar noc^ ein namljafter Ueberfd)u^ 5ufloJ3. S^a feit bem ,3al)r 1858 feine 3lu^5fteHung mel)r

ftattgefunben Ijatte, fo luar biefe§ 3eid}eu oon 3:i)eilnal)me ©eiten« be§ ^^ublifum'3 boppelt er^

freuli(^ unb lä^t ^offen, ba^ wir Ijinfort l)äufiger foldje SluSftettungen befommen werben,

wet^e nid)t nur ein Ijödjft berebte^^ unb tljatfädjlidje^J 3eugi^i& füv bie Sebeutfamfeit unferer

©artenfultur in 2öürttemberg unb bereu ftete^ gortfd)reiten geben unb für bie <göt)e fpredjen,

ju wel($er in^befonbere in ©tuttgart bie ©ärtnerei fid) emporgef^wungen l)at, fonbern auc^

nac^ allen 9ü^tungen be§ lanbwirtljfdjaftlidjen ©artenbaue» unb ber 53lumiftif wie ber Sanbeg;

3?erfc§önerung ^in auBerorbentlii^ anregenb wirfeu. Seiber ift burd) ben unerwarteten ftarfen

groft, welcher am SJJorgen be§ 1. unb 2. Dftober» eintrat, hzn 2lu§ftel[eru fdjönerer 3ier-

gewäc^fe ein empfinblidjer Serhift jugefügt worben, ben fie bei iljrem uneigennü^tgen ©ntgegen-

fommen waljrlid) ni($t oerbieut bätten. S:a nämlic^ bie SJ^arfttjatte uod) nidjt gaug oottenbet

unb namentlich oben an ben ©eiten noc^ nic^t oerfdjloffen war, fo töbtete jener t)eftige ^-roft
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eine a)?enge her luertljuoUften ^m^fian^^en, 5. 58. Sphaerogyne latilblia, Costus Malortilanus

unb zebi'inus, Gymnostacliium VerschafTeltii, Graptophyllum versicolor unb von beu tu meljr

aU 200 ©yemprareu au^njefteUten bimtMätteriöen gallabien unb 2lUocafien beiualje groei ©rittel,

fo bafj biefer ®d)abcn 93iancl;en ab(jalten bürfte, fid) mit foldjen raertf)t)olIen Dbjeften je wieber

an einer Sluc^ftellnng §u betljeilitjen.

Ilultur tiiT Campylobotrys.

S:'ie neuen Slrten dou Campylobotrys, namentlidj regalis unb discolor, foraie bie naf)e

oerraanbte Higginsia inexicana iai)kn unter unfere [djönften SIatt5ierpftnn5en, unb in^^befonbere

§u benen, weldje nic^t b(o^^ ber grofsen fdjönen reic^cjeäeidjueteu Blätter, fonbern auc^ um ifirer

fc^önen S3lütl)en millen allgemeiner fultiuirt gu merben uerbienen. Sie •okvjiuften, wie [ie ber

^otanifer lieber be^ei^net, geijöreu pr gamilie ber 9^ubiaceen ober ^-»ebyotibeen, unb finb ben

eind^oneeu na^e oermnnbt. m§, üornebmlid) fultiyirt nennen mir bie auf StuSfteÜHnöeu fiänfig

öorfommenbe, von Sinben in ben ^sanbet gebrad)te Campylobotrys regalis (Higg. regalis) unb

beren SSarietät C. discolor. eine niebricje t)a(bftaubiije 3ierpf(ttn5e an§> ^Jiejifo, mit eiförmigen

äugefpi^ten blättern, beren ©eitenneroen bogenförmig gefrümmt finb, fo bafs bie beiben Segmente

ber SBIattfpreite red)t^. unb linU üon ber 9}iittelrippe geiuölbt erfdjeinen. Sie Blätter geigen oben

ein glänsenbe^^ ©dimärjlidjgrüu mit tjeüeren gdjattirungen an ber SOtittelrippe unb ber ^a[i^3

ber ©eitenneroen unb finb au ber Unterfeite glänjenb purpurrot^ gefärbt; bie S3lütt)en finb

rott) unb ftetjen in furjen minfelftänbigen STranben beifammen (bal)er ber Xriuialname Sogen;

traube), unb erfdjeinen im 2(uguft. Sei ber Varietät discolor ift bie ^-ärbnng ber oberen

Skttfeite lebhafter unb fontraftirenber.

Sie tuftur ift jiemlii^ einfach unb mit berjenigcn ber meiften Sfatt^ierpftanjen be§

SÖarmtjaufec^ übereinftimmenb. 9]ian fe|t fie in geräumige Stopfe in ein ©emeng von fanbiger

Saub; unb .öaibenerbe, gibt it)r reidjüdj SSaffer, befonbers bnrd} ©pri|en über ben Äopf, unb

im SBinter bei ^iemlidjer 3:rod"ent)eit einen tjetten ©taub im 3Barm^aufe. ^m ©ommer gebeizt

fie auf fdjattigem ©tanbort, bem Soben nid)t altäu nain, fef)r gut im freien ober im MU
l)au§. Sie Sermeljrung burd) ©tedlinge von f)albgereiftem ^0(5, bie man im f^-rüt)iat)r ab-

nimmt unb in ein ©emeng non ©itberfanb unb ^aibenerbe ftopft, gelingt leidjt unter ber

©ta^glode mit eUva§ Sobenmärme.

Sie Higginsia mexicana, meldte im 3uni gelb blül)t, mirb genau ebenfo be^aubelt unb

oermeljrt, unb mäd)§t, menn man il)r im Mai etroa§ fel)r uerbünute^3 ©uanoroaffer gibt,

giemlic^ üppig. ©ämmtUdje Slrten erljeifc^en aber nac^ bem 2lbblül)en nodj ein mä^ige^? SluS^

reifen bei ^iemlid) t)of)er ^Temperatur, bann t)on Gnbe September an ein allmäljlige'S 3lbbre($en

ber geud)ttg!eit, bie jebo^ nie fo meit entjogen merben barf, baf3 bie ©rbe troden mürbe,

unb ein seitige^ 3urüdftellen in§ ©laSljauS, bamtt fie nic^t you hen grüljfröften leiben. ll§

3tmmerpflan5en mad^en fid) biefe ©eroädjfe gan^ trefflich, roenn man i^nen nur bie ridjtige

aJienge 2Bärme unb g-eudjtigfeit gibt.
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(fmuäd)Sl)üu5.

y>in tiefdirdiift firf) bie Gorcjfalt beö ®iu-tnev<3 in

bicfem 9[)Jouat I)auptfäci)liit auf iRcgclunij bev 2:empe=

vatuv, »clcfte gunj ben in ben betreffcnben Apdui'cva

oufbcn.m[;rteu "l'^flanjcn ciitüncc{)cn mu^. Tlan vix=

m:tbe nUcö iitiermdpigc 53cl)cijcn, bamit bie ©emddife

niitt angetviebeu iinb iu ein unjeitigcö löadiöttjum

gebracf)t roeibcn, begieße nuv ganj [päilicf), locftvc bie

^flauäcu f)äufig unb beniat)ve fic nov SAimmel. Sei

Sonuenfcl)ein ncbme man bie ßäben ab, unb gebe

2id)t, becfe ober miubeftenö eine l)albe Stunbe vox

Sonnenuntergang. IHn ftavfev ilälte [jeije man nidit

ju [pdt unb beobadite ben 2Bedifel bei Sempevatuv

genau, foruobl nütteljt bes Sl^evmometevö, ben man
lunne an bie ®laöfenjier l;dngt, alö mittelft Srfiüf^

[ein iiotl fßaffer, bie man in bie iRdtie bei 'ivenf^ev

fieilt, um 'i'k 5tunäbevung \w\\ gvoft ju bcmcvfen.

3um @d)mucf bev ©lasbäufer bienen 5unäd)ft bie

6.[;vt)fantE)emum biö nadi 2ßeii}nad)ten, mo bie erjle

Serie getriebener .^'Oljpfianjen, befonbevö 'Jtjaleen, bann

ii^ve ©teile einnimmt. 3uv Grjielung t)iibfd)er Cijfefte

im ®laöf)aui'e oermenbe man nun alle iierfügbaven

immergrünen *t5f(anjen unb (leüe fie jmifdieii gute

itvemplare oon *J)ucca, oon Acacia loplianta, iion ß.a=

meilicn unb anberen mit diarafterijli[d)em iBlattmerf.

3(ud) bie Slatisierpffanjen muffen nun jum wefcntlidien

®d)mucf ber ^dufer bienen. |)art[)oljigen ®e»dd)fen

im Äalt^aufe gebe man fo üiel frifdie Öuft, alö bie

äßitterung erlaubt, über möglid))! n,ienig äöaffer, jumal

bei betiorfiet)cnben jtrengen Sröften, unb laffe bie 5cm=

pcratur nid)t unter 3" SHeaum. iintcn. 2Beid)e, faftige

(Semdd^fc werben leid}t Dorn SOietjltljau befallen, wenn

baö |)auö feucfet ifi, unb erl;eifd)en foiüot)! bei nebeli=

gcm alö hä frofiigem SBetter iiwa^ iffidrme. '®d)aii=

pflanjen, meldie nid)t meljr genug lopfranm Ijaben,

iierpflanje man in gröf^ere Jöpfe. 2)eu (irifen gebe

man bei ieber ®elegen[;eit Öuft; fe^t man fie aber mit

anberen blüt)enben®eiüdd)fen jum treiben an, fo muffen

fte ben fii^lfien *pia^ im Ireibfaften f)aben unb nur fel}r

langfam angetrieben werben. — ®aö SBarmijauö: fann

bem Wdrtner für baö ®laöbauci nun fdiöne ßremplare

uon Euphorbia jacquiuiflora, Poiiisettia pulclierrima,

Gesneria zebrina, luni i3egouicn, ^uculien, C£anieÜien:c.

liefern. 93] an nui^ aber für eine längere Steibenfolge

berfelben forgen unb bat babcr jundd)ft barauf ju

fetien, wie man hai SBarmtjauä nidit nur jur 'iluf:

bcwaijrung feiner gewöbnlid)en Sufaffen, fonbern audi

jum 'Eintreiben iion blül^enben ©ewddifen für Die an=

beren >spdufer tauglidi madit unb einriditet. Ü)ian ftelle

baiier an bie fül)lften Stellen beö 3[ßarmi)aufe« Phim-

bago capensis, (5t)tifuö=Qlrten, ^Ijoleen unb (Sametlien,

wenn man (Raum für fie bat ; treibe audi einige fdione

aftofen an unb etlid)e fdiünc a31att5ierflanjen, weldie

feljv uon STlu^en finb, wenn man Tie in frifdiem, ge=

fuubem, reinem ßup'iiii'C juv •^i'inb l;at. ®emifd)te

Sammlungen mm 2ßarm[;auöpflanjen muffen bagegen

et)er fübl get^alten werben, ba man fte ie|t nid)t

wadifen laffen barf. *2ln fd)önen froftfreien Jagen

lüfte man möglidift oiel, um bie l'uft in gefunbem

reinem ßuftanbe ju erl)alten, entferne allcö abgeftorbene

Qaub, ade 5}loofe, glcditcn, Sd)immelpil5e unb Son=

fernen auö ben Jöpfen, unb befeitige 'Mti, waö bie

freie 6.irculation ber ßuft [;inbert ober uugefunbe ^Jlue-

bünftungen erjeugt. Qttle ®ewdd)fe, weld)e eine JBin=

tcrvulje bfanfprud)en , muffen wenig ober gar fein

iBaffer ()aben. 'Jlber aud) rüftig wadifenbe *}3flan5cn

bürfen nur fe(;r üorfid)tig begoffen werben unb ja nie=

malö mit ber Safiö ber Jopfe im ftaguirenbcn 2öaffev

fte[)en ober an feuditen Steilen ®efal;r laufen , 5){ebl=

tljau ju bcfommeu.

p lumengarten.

^ier |lnb bie ®efd)dfte in biefem 5)Jonat fe[;r ein=

fad), benn fie befieljen nur in ber genügeuben 53ebedung

ber weid)eren '^flan^en gegen Ädlte, in etwaigem

Stürzen unb Umgraben ber [Rabatten unb 33eete, im

'Jlbncljmen unb SReinigen ber Samen unb ä{)nlic^ctt

®efdiäftcn. "Jludi bie S)üngung ber SRabatten ip in

bicfer 3al)reöjeit am beflen iwrjunef)men. 3" ^^n

*8errid)tungen, weld)e fic^ im ^aufe beforgen laffen,

getjört aud) baö SJuftern unb 3(!rtl)eilen ber Änoüen

unb 3wiebeln uon 3ifvpflanjen , bie man im uergan^

genen •»perbj^ auä bem 33oben genommen I}at, unb W
nun entwcber im froftfreien SRaume auf offenen ®e=

ftcllen ober nod) beffer in trocfenem Sanb in Äiften

eingcfd)lagen unb in einem froftfreien Äeller aufbewahrt

werben. 3w 3icv"garten fann baö 3iivncffd)neiben unb

Qluöljoljen ber 3icvbdume unb Strdud)er, unb t>ai

a3efd)neiben ber .&ecfen beforgt werben.

© b il fl r t e n.

Q(ud) i)kx ruf)t natjeju alle 'Jlrbeit in biefem SOJo^

nat, wenn man mit ben für bie vorigen SOlonate an=

gegebenen *Serrid)tungen ju (Snbe ift. ^lan fdgt unb

fdmeibet bie 'ödume auö, reinigt fie oon 'öled)ten u. f.

w., grdbt etwa Saum!öd)er für ben 23aumfa|j im

ndd)flen '{^rübiabre, fd)ü^t bie Jßanbfpaliere ber ^\\x=

fid)e ober *}lprifofen üor bem §roft, büngt biejenigen

.'pod)ftdmme, wehte S^Jabrung bebürfen, unb bie 3fta=

batten, worauf 3wergbdume ober ''^>t;ramiben ftel;en,

fd)üt}t bie jungen Stdmmdien, namentlid) fon 3iverg=

bäumen, oor bem A^afenfrap burd) (iinbinben mit

Stvot), ober 5lnftreid)en mit »^-ifditljran ober Steinöl,

unb belegt bie 33aumfd)eiben ber im ^crbfte frifd) ge-
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festen 5?dunte mit langem fivotiigem T>iingcr. "Jln

alten Obfltuiumen grabe man nnn gvope i^aumfdieiben

iinb belege biefe mit einer l)albi'd)üt)igeu @d)i*t alten,

tierrotteten I)iingevö, ben man in einem JRinge, aücrniärtä

brci %uf, t)om 2ßuräel^ol0 entfernt unb ct»a bvci j^n^

breit, fjinwirft unb mit bem iRedien etwaö uerjietjt;

liieburcfi mirb bie öH-ö§e unb Dualität bor 9iriirt)te für

ba0 ndrfiftc r^abr mefentlid) uerbeffert. 23dnme, weldie

aüjuftart inö .s^olj treiben unb ju wenig ^vud)tfpiefe

madien, fdineibe man an ber Jßnijet ftarf ein. 9Jad)

20ei[;naitten beginnt man mit bem ®d)nciben ber

(ibelreifer bee! iSteinobftcö jur ^!(rnbjal)r0=5?ereblung,

unb mit bem Sdmitt ber SBeinrebenfel?liuge bei ®ele=

genfjeit bei^ 'öcfdincibenöi ber Diebfpaliere. 3iu

((5 1 m ä f e 9 a r t e tt

fud)t man, fo lange ber 23oben nod) offen ifi, bie CSrb=

arbeiten ju Gnbe ju bringen, ftid)t bie Äompo|ll)aufen

um, räumt bie alten Stiftbeete auö, bringt iijrc 9ta[)=

men unb ^enficr unter 3)ad) unb beffert aüci 9tot[;=

wenbigc auö. 'ferner reinigt unb orbnet man bie ge=

fammelten Samen, evgänjt bie fe()Ienben burd) 23eftel=

hing unb bereitet feine ganzen ©amonoorrdtbe für bie

fünftige 2?eriiienbung uor. 3i"ii Oieinigen unb @or=

tiren ber iierfd)iebenen Äüdienjunebeln ift nun bie ge=

eignetpc ^dt, unb man uenxHU)rt fie jebit an einem ,

froflfreien Orte, (ibenfo erneuere unb beffere man nun >

aüe befeften ©artennjerfjeuge unb Werät[)fitaften auö,

rigole bie neu anjulegenben Seete, fiürje bie alte)i,

lievfertige fidi ©troljbecfen unb iRefee, fat^re 2)ti|l unb

(irbe an bie 6teüe, wo man fie ju oerwenben bfab=

fiditigt, pflaujc Öomenjal)U unb (Eid)orie in Ädfien unb

ficüc biefe in einen roarmen Äeller ober in irgenb einen

Oilaum, fäe treffe unb 'öattidifalat in f leine Ädjlen,

flerfe ©urfen in Jöpfe unb beginne mit bem treiben

ber Spargeln unb fonfiigeii feineren (^emüfen, woju

man ^xd) im ^eibfi fd)on eingeriditet [jaben mu§. Stad)

2Beifinad)ten beginnt man mit ber Einlage ber ÜJlif}=

beete. 2)en ganjen 5Dionat Ijinburd) gebe man an

frofifreien Jagen in ben DJ^ittagöfiunben Öuft in ben

®enn'ifefe(lern unb nuiperc bie tjier ju überminternben

®emüfe=*Borrdtt)e bdufig, um jeber ^dnlni^ ^n begegnen

unb biejenigen, meldie fdion ju faulen begonnen baben,

fogleidi ju entfernen.

JHrtiinidfalttfle^.

illö ©(^lingpflonjctt für ba§ Äaltfjau§ jur

33eberfung iion 'Pfeilern, 6dulen, *13fofien ober Sparren

empfefjlen fut nadi|lef)eube brei, bie man im Sopfe

jiel;t unb am .5>o!,; emporlaufen ld§t: Rhyncliospermum

jasminiodes, Hardenbergia inophylla unb Passiflora

coerulea racemosa. 'Jtudi eine ber (S>h)cinen i|l feljr

geeignet. Tlan [;at jebod) bei ber Jßaljl foldier iSd)ling=

pflanjen uamentlid^ auf foId)e 33ebad)t ju net;men, bie

ein ^übfd)e0 immergvünee ßaub Ijüben. %n furjen

•Sparren mad)en ftd) aud) einige ^Wasienartcn fef)r

^übfd) ober bie alte Fuchsia corallina; bie Qlbutilon

finb für feine Säulen ober ^Pfeiler ju gebraud)cn,

weld)e mel)r a\i 10 %u^ f)od) ftnb, weil fie fie nid)t

gans bebeden würben. Rhynchospermum oerlangt

jebod) äum *5(uöreifen bee .^oläeö fd)on jiemlid) oiel

2Bärme für ein Äaltljauö.

Phyllagathis (Melastoma) rotundifolia üer=

bient alö fd)öne 931attjicrpflanje beö 2ßarmf)aufeä fe{)r

empfoi)len ju werben ; eä ij^ eine buntblätterige üppige

Itpanje auo ben feud)ten beiden Sumpfwdlberu Su=
matra'ö, mit t)übfd)en, Icbl^aft gefärbten, firfdirotben,

in Äöpfdien beifammenftet)enben 231ütl)en, bcren gefdl=

lige g-orm unb 'isarbe feöod) neben ber frappanten

fd}arlad)rot[)en ßci^niing ber iMdtter fe^r in ben ^Mn=

tergrunb treten. 2)ie Obevfcite ber 23ldtter ift iwn mc--

tatlifd) gldnjenbem, faftigem ©rün mit leid)tcr rott)er

Streifung; bie glänjenb rofarot[;c Unterfeite bietet in

golge ber eigcnt^ümlid)en 'Jtnorbnung ber Slattrippen,

bie in einer ^Jln^ai;! oon jetju iwn bem unten ftarf t)er=

»ovtretenben 23lattitiel auögef)en unb hrnd) einwärts ge=

frümmte Dieroen mit eiuanber oevbunben, ein fdnippigee

'Jluöfet)en bar. 3)ie Äultur flimmt mit berfenigen ber

meijten !ffiarml;au0gewäd)fe überein; 25ermel)rung aus

Samen (wenn fie feimfdtjig ousreifen) ober burd) Stecf=

linge unter ®Iaö in Sanb mit 23obenwdrme.

3ur Konfcröiritng be§ D6flc§ trägt ti wefent=

lid) bei, wenn man bie ^(epfelu unb ffliruen nid)t auf

©erüjie iwn Catten, fonbern auf Sretter legt, weld)e

in 3tt)ifd)enräumen von vier 3i-''öftt mit ßöd)ern burd)=

bo[;rt finb. 3)ie Äanten ber Satten fd)neiben bdufig

fo in bie Sd)alen ber jarteften QUten beö Äernobfteö

ein, ba§ bie '5rüd)te gebrücft werben unb an biefen

Stellen balb ju faulen beginnen.

Set fi)rifdjC 5^ftcft^, weUter feiner fd}önen

SBlütljc wegen t)dufig al^ 3ierftraud) 2(nwenbung fin=

bet, entartet, wenn man if)n ani Samen t?erme[;rt,

trol^ ber marftfd)reierifd)en *3lnpreifung in ben Äata=

logen, ba'^ er fid) ibentifd) aus fternjud)t forpf(an,^e.

S)iei^ jur Sßarnung unfcrer ',"^ad)geuoffen.

^'rmSY'k^-
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Hibiscus Cooperi s. Iricolor.

Safcl 12.

®tefe iininberfi^önc 3fleut)eit, eine iuertf)t)otte ^ereidjerung iinfever S3(att5iergeiüäd)fe, fott

t)on einem ©ir Daniel ßooper au§ ©übauftratien niittjebrai^t lüorben fet)n unb üon bem^

felben ben 9'^amen füf)ren. S)o(^ fd}eint un§ n)af)iic^einli(^ , ba§ wir bie ^eimatl) biefer

^ftanje in einem wärmeren Mima, aU nnter bem etwa^ raul^en ^immel üon 9ieufübiüa(e§,

p fud^en i)aben, etma in ©üb^ßolebonien ober einem nf)nlic^en begünftiöten ßanbftridj.

X^at'\aä)e ift, ba^ biefe ^lattsierpflanje im Söinter ben ©d^nl^ eine«o lauiuarnieu .^anfe«

beanjprnc^t, im ©ommer aber im ^-reien bei üollem ©onnenfc^ein am beften forttommt.

2Birb bie ^flanje gut !ultit)irt nub in ämedmä^igem ©djnitt erf)atten, fo mad^t [ie mit ii;rem

breifarbigen §ierU($en £aub unb iljrer großen fc^önen S3lütt)e üom feurigften .§od)rotl} einen

auiSgeseic^neten (Sffe!t unb ift aU 3i^»"ierbeforation feljr ju empfetjlen. 3)ie SSermeljrung

aui§ 6tedlingen ift fel)r leicht unb au§ halbreifem ^otge fogar otjne ^Bobenmärme in einem

©emeng üon ©anb unb ^aibenerbe \d)v leicht ju beraerfftelligen.

®ie ©ärtner roibmen biefer intereffanten gamilie fubtropifi^er ©eroäi^fc neuerbing§ eine

rerbiente Slufmerffamfeit, benn fie l^aben of)ne ^rage tro^ it)rer etma§ ftarren formen unb

trüben Färbung meift fef)r üiel ^ntereffantey , unb finb fetir leicht ju fultiüiren. Dieben ben

größeren Slrten, bie mir \ä)on feit längerer ^di fennen, finb namentlich in ben letzten i^aliren

von ben belgifi^en ©ärtnern eine 3Inäal)l neuer feinerer ©pecieg eingefül)rt roorben, bereu

ft(^ namentlich bie S3efuc^er ber 9)tain5er Blumen = 2lu^3ftellung üon 1863 unb ber großen

internationalen Sluiofteltung 5U 53rüffel im ?^rül)ia^r 1864 mit SSergnügen erinnern werben.

3u ben 63 Slrten, welche ^rof. Dr. ^arl £oc^ üor einigen Sahiren baoon aufjälilte, inbem

er bie (Gattungen Fourcroya, Beschorneria unb Littaea noc^ aliS Unterabtljeilungen in biefe

gamilie aufnahm, finb alfo insmifdien noc^ oerfc^iebene neue 2trten gefommen, worunter bie prad)t=

rotten Agave Verschaffeltii unb Ghiesbrcghtii fürwal)r nic^t bie unintereffanteften finb. Seiber

finb bie meiften größeren ©ammlungen ber Slgaoeen, welche fic^ früljer in ben Rauben einselner

ßieb^aber befanben, nic^t befc^rieben worben, wie c§ benn überf)aupt noc^ an einer eingel)en=

ben g}ionograpt)ie über bie 2lgat)een fel)lt, unb fo liaben fic^ Diellei^t, bei ber Bittfürli^feit,

welche noc^ immer in ber gärtnerif($en 9lomen!latur l)errfc^t, einige ^rrtljümer in ber 53e^

nennung eingefd^li^en , welche no(^ ju cerbeffern wären; aber immerl)in wirb ei3 nic^t un=

ri^tig fexju, wenn wir bel;aupten, ba^ bie 3al)l ber Gattungen mh 2lrten biefer gamilie

nunmehr jebenfallg über 60 beträgt.

man liest in 9ieifebefc^reibungen üiel oon bem materifc^en unb eigeutl)ümlid)en @ffe!t,

welken bie grof5en SIgaoenarten in iljren, wä^renb voller fe($§ SDtonate t)on ber glüljenben

©onne ber l;ei|en 3one auSgebörrten lieimif^en ©benen mad;en, wo fie in ©efeUft^aft oon
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S^aft)Iirien, S^enitcarneen, Dpuntten iinb einicjen 2trten tiorjer großer ^J-ncfelbifteln üorfonimen,

tütüjrenb ätuifcljcu il)m'n, an iljvem ^nf^c , bie IDiauitnarien, bie GdjinocactUio, einige Strten

ron ©d^inocereuio unb einige Ijalbnacfte ©tränd^er bie Gintönigfeit i^rer formen unterbrechen.

•Jort, in jenen \)d^cn, sienilici) mafferlofen Si;rten finbet man aud) jene riefigen ßc^inocacten,

we(d}e au!o ber gerne gefefjcn Snnbbünen, Grbtjaufen ober {'(einen ^ügehi gleichen (nanientlid)

Ecliinocactus pycnoxyphiis, nulacogonus, platyceras, helophorus u. 3t. m.), n)e(d;e in jenen

©egentien I)ödjft foftbare ^taljrnng^oquellen gegen c^')unger unb S^urft für ©aumtf)iere
, ^ferbe,

Gfcl unb äKanltijiere unb fogar für hm 3}ienf(^en finb, iüe(djer [ic^ in biefen i)d\mi, uiaffer^

aniicii Ti?üften verirrt !)at.

9(ber aud) anf^erbem finb bie 2(gaoeen uic^t ganj unwichtig für bcn nienfd)Iid}en §au§^alt.

STer meufd)Iid)e (Öeiüerbfleif5 i)at au§ meljren gro^lätterigcn 2(gaueen einigen Taigen 5U jie()en

gercuf3t, beun man bereitet an^ it)ren gafern ©c^nüre, IDiatten, folibec ^auiuerf, gercobene

Stoffe, jQüte unb fogar ^^sapier. älu^erbem geioinnt man befanntlid) au§ einigen ber größeren

Stgaoeen (§. 33. aDiericaiia, Miller! unb roaijrfdjeiuüd) nod) einigen anberen) einen reichen

^sorratlj ron einem anfange^ füBüc^en, hann fäuerlic^en, für hen ©aumen fef)r angenetjmeu,

pridehiben Saft, roekber burdj bie ©äljrung (in g-o(ge feinet ©ef)alte§ an ^ud'ei-'ftoff) wein-

geiftbaüig unb bcraufdumb mirb, aber balD einen fetir mibrigen ©efc^mad nac^ faulenbem

ober ftint'eubem g-Ieifdje befommt, loeli^er ben Slustaubern faft unerträglich ift, aber grofeen^

ü)c\Ui auf 9Ied)nuug ber f)öd)ft unreinli(^en unb groben 2lrt ber Bereitung fommen fott. ®er

©aumen ber ucnangefommenen Europäer gemö()nt ficb aüerbing!c in Meyifo unb Central;

Slmerifa nur langfam an biefeio ©etränfe (beffen ©efi^mad fe()r üiele 2lef)utid)feit mit gätjrens

bem feberiüeifeem Slepfelmein f)ahm foll), aEein wenn einmal ber erfte 2lbfd;eu übermunben ift,

raeldier grofsentfieil» t)on bem ©!el über bie 2lrt uub 2öeife, mie ber Saft eiugefammelt roirb,

I;errüt)rt, fo betradjten bie 9ieueingeiüanberten biefen <£aft ber Stgaoen, ben man in gegot^renem

3nftanbe ^ulque nennt, als feljr magenftärfenb, fräftigeub unb ualjrljaft, unb empfeljlen il)n

befoubers fel)r mageren ^verfonen. ®ie ©ingeborenen in 9)ieyifo geben ben ^flanjen, meiere

hen ^^ulque liefern, je uad) iljrer 2Irt befonbere DZamen, mie Maguey, Pitta, Mezcal u. f. m.

,3n 9Jiej:ito unb boinabe in ganj Dteufpanien umgibt mau bie gelber anftatt ber 3«W"ß

mit lebenben .^ed'en uon ben großen Slgaoeuarten ; aber au^erbem legt man nad) 31. dou

c*pumbo(bt in 9ieufpanien nodj ungeheure gelber an, raeldje au§fc^lieBlic^ pm Slnbau von

3}iaguei)=^]sflan3en beftimmt finb. ^ebe einzelne ^sflanse oon mittlerer ©rofse liefert im

©urd^fd^uitt jäl)rlidj 150 glaf^en ^^uique ; unb ber SBertl; biefer Kulturen ift fo gro§, ba^

man tniufig fagen Ijört, biefer ober jener Später Ijabe feinem So^n eine 9Jfaguer)=^sflan5ung

Ijinterlaffen, bereu jäl)rlid;er ßrtrag auf 70 bi§ 80,000 fpanif^e ^l)ater (SoEarS) gefdjä^t

werbe. ®er 3Jiaguei) ober 9}ietl3 ber Sl^tefen beginnt aber erft gegen bag ad^te 3a^r l)in

(in gutem 5Boben fdjon üom fünften ^a\)ve an) tragbar unb nu^bar ju werben, in weld^er

ßcben^CH'poc^e er geraöljuli^ jur 33lütl)e fommt. ©erabe biefen Slugenblid mu^ ber Wa^my^
3üd}ter SU benü^en miffen, um au§> biefem ©eioä^y ben getoünfcbten Sinken ju stellen.

UebrigeuS erfennt mau biefen ^eitpunlt leicht an geroiffen Stnjeic^en, §. 33. am Sängerroerben

ber centralen 33lätter unb iljrer lebl)aftern gärbuug; au^ imterfuc^t ber 3)kgueij=3üdjter

jeben STag in biefer 33esieljung mit ber grö^ften Sorgfalt alle cinselnen ©yemplare feiner

^flansung, bamit il;m feinet entgel)e. Sobalb mau bie betreffenben Slnseif^en genau ermittelt

l)at, fo fc^neibet man ba§ ^erj ber ^sflan^e (bie Spanier nennen e§ ebenfalls el corazon)

rein Ijerau?^ unb erweitert bie Sßnube, Ijebt bann aile Seitenblätter in bie S^öf)^ unb binbet

fie mit ifiren Spieen feft pfammeu, fo bajs fie felber eine 2lrt ©efäfe für ben auSquellenbeu

Saft bilben. 3tu§ jener 2Bunbe fliegt nun reidjlic^ ber Saft, welcher fic^ augefammelt Ijat/

um ben toloffaleu 33lütl)enfc|aft ber Slgaoeen ju näliren, etwa §mei big brei 3}tonate lang

j
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wie eine roat)re üetjetabiltfc^e ÜiieHe, imb fann täQi'id) breimal gefmiunett tnerbeu. Um einen

^Begriff i)on ber tjeiucüticjen 93ientje ©aft jn cjeben, metdje jebe SJcacineypflanäe liefert (bie ©e^

fammtmenge t)aben mir f(^on oben antjegeben), motten mir nnr anfügen, bafe ein 9Jiaguet)

geiüöfmlicf) in 24 ©tnnbcn etwa 200 il'ubifäotl ©aft tiefert; ja ba^ man non fefjr fräftigen

Gyemptaren fogar 375 Äubifsoli im gleichen Zeitraum geminnen fann. Xie 2trt ber Giu;

^eimfung biefe§ ©afteg ift aUerbingS eine menig appetittic^e. ®ie gtüffigfeit unrb nämlid)

mittetft einer 5Röbre ober einey Ijoljkn ^-tafd}en!ürbi[fe§ mit bem 9Jinnbe aufgefangt unb monn

ber Wamh voii ift, in einen lebernen Sditanc^ ober ein fonftigeS ©efä^ gtM'pucft, unb nnr ein;

seine Europäer bebienen fic^ bagu einer tiijlgernen ober metattenen ©angfprit^e, roomit ba»

©efc^äft überbte? meit fdjnelter von ©tatten geljt. Söa» aber bei biefem ©emäc^fi nodj meljr

überrafd^t, ba£^ ift bie 3:l)atfadje , ba^ man ju iljrem Einbau nnr ben unfruditbarften ^oben

unb felbft nnr bie fteilften g-elfent)änge raäl)lt, meldje !aum mit einer ©d^i^t ^umu§ ober

^flanjenerbe bebedt finb.

S^ie e^te Agave americana, meiere man altgemein unb üorsug^roeife gu bem then ge^

fc^ilberten Qwede anbaut, namentlich megen be§ ungeljenren Umfangt, meldten fie erreid)t unb

rermöge beffen fie eine um fo größere 93ienge ©aft liefert, ift ein foloffale§ ©einäd)§, — ol)ne

©tamm, mit 5al)lreid)en, leberartigen, btd)ten Slätteru, uon benen bie unteren beinalje l)ori=

jontal ausgebreitet, bie barauffolgenben me^r unb meljr aufgerichtet, 5 big 7 %n^ lang, oft

me^r aU einen %vl^ breit finb, unb )ml)ep einen ^u^ unb mel)r mittleren S:ur^meffer l)aben

unb an ben Sftänbern mit geraben, fpi|en ©tad^eln befefet finb. Qm 93lütl)e5eit erl)ebt fic^

mitten au§ biefer <ilroue foloffaler SUitter, au§ bem fogcnannten §er§, ein riefiger 33lüt()en;

fc^aft üon breif3ig bis vierzig §uB §öl)e, welcher an feinem oberen ©rittet mit großen prad)t'

üoüen ©trautem oon ßinjelnblütben befeM ift, meld)e in Gkftalt eine^ ungefjeureu Üanbe^

labert angeovbnet finb. S:ie (Siuäelnblütljen baran finb aufeerorbentlid) äaljlreid) (_man ijat an

einem einjigen ©djafte bereu fd)ou 16,000 gesäl^lt), mit fec^Stljeiliger 33lütl)enl)ülle, üon gel6;

lic^^grüner garbe, unb Ijand^en einen angenebmen G^erud^ au§. SDie ©inäelblütlje ift fammt

bem unterfttinbigen Cuarium, melc^e§ jur *Qälfte mitääljtt unb ol)ne bie ©taubfäben, etma 3'/»

SDesimaläoll (10 (Eentim.) lang; bie ©taubfäben felbft ragen fe^r meit üor unb finb ungefähr

ebenfo lang unb mit grofsen Slntljeren t)on fc^önem ©olbgelb oerfeljen.

©ie Agave americana ift mit 3lm3nal)me ber Foiircroya bie grö^fte Slrt biefer ©attuug.

Qlire Äuttur ift befanntlic^ fe^r einfacl), mie biejenige aller 3tgaueen. Wlan gibt it)nen nur

gro^e unb tiefe ©efä^e mit feljr ftarfer S^rainage, oerfetit fie l)ijc^ften§ alle jroei big brei

3abre in eine ftarfe unb compafte aber nabrl)afte (Srbe, fpritjt fie in ber beiden Saf^reS^eit

redjt Ijäufig über ben £opf unb begießt fie audj au ber ^Burjel reic^Ud), gibt itinen aber im

2öinter beiual)e gar fein SBaffer. 3m ©ommer ift il)nen eine gefd)ü^te fübltd^e ©ypofition

mit üollem ©onneufdjein am juträglidjften; im Sßinter beanfprudjen fie ben ©d)ul3 einer

Drangerie ober eines Äaltl)aufe§. ®ie großen Slrten: A. americana, Milleri, Vandervinneni,

lurida etc., bie man megen il)re§ foloffalen Umfangt nur in einem ©lagliaug ober großen

SBintergarten l)atten fann, pflanst man mit SSortljeil auc^ im freien in ben geiuadifeiu'u 33oben

unb umgibt fie im §erbft ^nm ©^u| gegen bie Äälte mit einer 33retterl)ütte, bie oben mit

einem 9Jiiftbeetfenfter uerfc^loffen ift, bag man nad) 53elieben megnebmen, öffnen otier fcbliefsen

fann, je nac^ bem 3uftanb ber Sitmofpljäre. Um biefeS 33retterljaug gegen ben g-roft gU fdjülien,

umgibt man e§ beinabe feiner ganjen ^ölje nad) mit einem feftgetretenen ilranje t)on bürreni

£aub, ben man erft Gube 3(prir§ ober 93litte 931ai'g Ijinmegnimmt. ^n Gffeft folc^er ©e=

mäc^fe inmitten eines bäufig begoffenen unb ganj fürs gefcbnittenen unb gut gemaljten 9iafeng

ift im ©ommer ein böcbft ma(erifc|er, granbiofer unb unoergleic^lic^er. ^n ©laStjäuferu

23*
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[teilt man bie Äübel unb Stopfe mit ben Slgaren am tiebften auf Pfeiler, weil fie bann am

meifton ßffeft mad^en.

S}ie ed^te A. americana ift gegenmärticj in cjan^ ©übeuropa: im füblid^en ^ranfreii^,

Italien, Sicilien, ^^ortugal, Spanien nnb ©riec^enlanb, foirie in 9iorbafrifa, ber Serberei 3C.

affümatifirt nnb natnralifirt, nnb pflanjt fic^ attenttjatben üon freien 6tüden anf ben Reifen,

an ben ranljeften luilbeften Dertlic^feiteu fort in ©emeinfi^aft mit ber Opuntia ficus indica

(bem j^eiijencactn?^), ber Amyclaea u. a; m., meiere mit iljr erft nai^ ber ©robernng üon

3)tefifo nac^ ©uropa gefommen finb. Db man and^ in bem neuen ^erbreituntjsbejirf ber

Slöaucn ^^u[qne au» if)nen bereitet, ift nn» nic^t befannt.

Unter ben neueren Slgaueen machen mir namentlid^ auf folgenbe 2trten anfmerffam:

Agave Kerchovei, fel^r fc^öne, inteveffante unb beutli(^ üerfdjiebene SpecieS, erft in

biefem Saljre bireft au» Mejüo eincjefiUjrt, etraa 1^4 %n^ !)oc^ unb ebenfo breit; mit ben

noc§ ntc^t fpe^iell (jenutj erforfdjten SSarietäten macrodonta, diplacantha unb dislans.

A. Vandervinneni, au» ber Sammlnutj be§ gteii^uamigen ^ftauäenfrennbe» unb

igammlerio t)erftammenb, roo fie einriß nnb norf) unbenaunt mar; bie nätjeren Umftäube über

il^re ^eimatl) unb ßinfüljrung finb unbefannt.

A. quadrata, üon gauj eigent^ümlidjem .<Qabitu§ mit länglic^t edicj abgefaßtem Statt;

enbe nnö baburd[) von atten anberen 2lgaüeen beutli(^ perf(Rieben; ebenfaUß jn gleicher 3ßit

unb auf gleii^em Söege eingefütjrt mie bie A. Kerchovei, unb bi§ ie|t no(^ einzig in i{)rer 2lrt.

A. Beaucarnei, ebenfall» einzig üor^anben, ber A. Kerchovei nat)e üerraanbt.

A. Lemairei, eine ()iibf(^e 2lrt, bei ^an 33erf^affelt in met)reren, anf(^einenb no(j^

jungen ©yemplaren r)orf)anben; erfi^eint loie eine gmergfiafte ^orm üon A. Kerchovei.

A. foucroyides, ber A. Ixtly na!)eftef)enb, jeboi^ ni(^t fo fräftig mie biefeß; auä) {)ier)on

ift nur ein einsigeS, offenbar nod^ fe{)r junget ßyemplar üortianben, baß auf ben erften Slm

blid roie ein junges ^sflänsd^en üon einer g-ourcroi)a=2lrt auSfietjt, mol^er ber ^arm.

A. funifera, eine Ijö^ft intereffante unb nod^ äufeerft feltene 2trt au§> Wle^ito, im ^a^

bitn§ uon allen iljren SSerraanbten t)erf(^ieben, unb glei(^fam ben Uebergang vom ben eisten

3tgat)en ju ben ^onrcroyen bilbenb. ©ie (Sdjuüre unb Sinbfäben, meli^e man anä ben gafern

iljrer längften unb fräftigften Slätter gebref)t f)at, 'i)ah^n ein ©emic^t t)on 50—80 Kilogrammen

getragen, oljue jn jerreifjen. SSeld^en Sortljeit fönnte man nii^t au§> ber Kultur eineß fold^en

©emäc^feS aU Shi^pflauäe im füblic§en Guropa ober nörblid^en 2lfrifa (in 3(tgerien, äJiaroffo,

%un\§> 2C.) 5iel)en, um barau§ QJtaterial gu ©d^iffstauen n. f. ra. gn geroinnen?

faö 3urfidird)neitJnt trer Äurjdn beim jSaumraft.

®ie §rage, ob man oon Säumen, meldte man einfe^t, ^umal im ^erbfte, bie Bnrjeln

Surüdf(^neiben foH ober nic^t, geljört unter bie oielbeftrittenen ber homologen, unb jn iljrer Söfung

oermögen am beften praftifc^e ßrfaljrungen beizutragen, roe^ljalb \6) l;ier bie meinigen geben roiti,

benn iä) bel)aupte, ba^ ba§ 3it^'üdf^neiben ben Dbft^, 2öalb= unb 3ierbäumen nur pträglic^

ift. 3" meinen Grfaljrungen fam ic§ auf folgenbe SBeife. ^c^ Ijatte üor je^n ober eilf

^aljren einen ©arten auäulegen, ber jn einem großen Xtjeil mit Dbftbänmen beftodt werben

follte. ^ä) Ijatte baju eine ©enbung Säume befteüt, bie id^ erft §u ©übe 9^oüember§ erljielt,

roeil fie jn lange nnteriueg» geblieben roaren. SBäl)renb be§ StranSporti? üon ber Gifenbalju

nad^ bem SerroenbungSorte (ber bamals^ sroei S;age bauerte) roar ba§ roeid^e feud^te SBetter



plül^üd^ in fef)r ftarfen groft umgefc^Iaöen, tueldjer burd) bie GnibaHaöe brang unb ben ö^'t'Bfti-'tx

Stfieil ber SBuvjeln bei* auf ber 2(uf3enfeite ber 53aUot!c Iteöeubeu 33äume fe^r bei'c^übicjte.

©leid^ naä) bem Gmpfang, al» ic^ ben <2 traben beiuerfte, fc^nitt iö) mit aJieffer unb Skbfdjeere

aUe Sßurjeln §urüd, bie mir gumeift cjelitten ju (jaben fdjienen. 2lm ftörfften maren bie

Söurjelftöde üon ben SIpfel; unb Slirfc^bäumen werle^t, bereu SBurseln fo fel)r einc3e!iir5t

merben mußten, ha^ tamn noc^ pei ^oH lange (Stümpfe ber SBurjeln übrig blieben, meiere

ber groft oerfi^ont Ijatte. ßin grofje 2ln5a()( ^M^ramibeuftiimmc^eu auf Unterlagen iion öuitten

unb ^arabieSäpfeln mufjte ganj von ben ^aarunir^edi entblöBt unb bie übrigen Sßur^eln

ebenfo weit prüdgefc^nitten werben, mie bei ben anberen §od;ftämmd)en, fo ha^ bie meifteu

n<xä) bem ©infc^neiben nur 3Seibenfe|lingen güdjen, bie man im ^-rütjjafjre ftopft.

^(^ ämeifelte feljr an iljrem gortfommen; um aber bod) uii^tio unrerfuc^t ju laffeu/

befdjlo^ id;, fie in meiner ^^aumfc^ule au§5upflan5en unb if)nen biefelbe ©orgfatt angebeitjen

§u laffen, mie ben gefunb gebliebenen Räumen. So rourbe benn namentlidj bie ganje Dber?

fläche be§ ©rabenS, worein i^ fie gefetzt f)atte, mit einer tüchtigen Sdji^t gut verrotteten

Tli^tä hzhedt, um ben oft fo nadjtljeitigen SBirfungen ber Sommerbürre ju begegnen. Unb

v)a§> gefi^alj nun? Sei ber 3ßieberfel)r ber 5>egetation, meldje id) äraifdjen ^urdjt unb Hoffnung

getf)eilt erraartete, muc^fen biefe unglüdlidjen, beso grö^ften Sfjeilv itirer nnentbeljrlidjften

Drgane beraubten SSäumdjen ebenfo fo fräftig fort, aU ob ifjuen nx^U gefc^ef)en märe, unb

5eigten fo ha^j ganse ^a{)x binburc^ eine maljrtjaft unu^ernbe 3]egetation.

3nt .^erbft beSfelben i^afj^f^ wollte id) wir ^iedjenfdjaft üou S^em geben, wag an bem

unterirbif(^en %t)eik biefer 53äume cor fii^ gegangen war; idj grub be^ljalb metjrere biefer

^äume au§> unb war nii^t wenig überrafi^t über bie Sänge unb Sc^önljeit ber SBuräeln, bie

fie getrieben fiatten. 2lm SBur^eUjalfe t)on jebem fotcJ^en 33aum waren eine ober jwei SBurjeli

fronen ju feljen. S^ie Sßunbfläc^e ber gröbften äiJuroeläfte, bie ic^ fo furj abgefc^nitten !)atte,

war rernarbt unb bot_8— 10 SOBurseln von 1 bi§ l^s gu^ Sänge, unb i^ ^atte aUen ©runb,

mit ben erhielten ©rgebniffen ganj aufrieben jn feiju.

^ö) machte mir bie fo gewonnene ©rfa!)rung nun bei ber geswungenen Sserpflansung

eines ©palierS ron S3irnbäumen ju 5Ku|, weld^e fc^on vier ober fünf ^af)re an Drt unb

6tette geftanben t)atten. Slnftatt baber wie fonft bie fämmtli(^cn 3t^fßi"wür5e(d)en 5U fdjonen,

fagte \ö) mir: ber Saum yerfpürt ja fein Serpflansen nic^t im a}tinbeften, unb idj f(^Io^

barau!§, ba§ e§ nii^t nur ^t^iterfparni^ fei), fie weniger forgfältig au5>äubeben, fonbern ba§

fie gerabe barum Dietteidjt befto beffer anwadjfen würben. ^^ Iie§ baffer dou bem ganzen

©palier nur ^wei Säume mit ber gröbften Sorgfalt uerpf(an5en unb fann cerfic^ern, ba| fie

allein nic^t ret^t anwac^fen moUten nnh non ber gauäen Sammlung einzig fel)lfc^lugen, wie

man il)nen no(^ gegenwärtig, nad^ minbeftenS ac^t 3al)i*eTi ungeftörter (Srl)olung, anfeljen fann.

©eitler fi^neibe ic^ alle meine Säume beim Serpflanjen an ber Sßurjel ftarf jurüd,

aber woljlgemerft, ni(^t in ber oben angegebenen fuuimarifdjen 21>eife, fonbern gauä im a>er;

l)ältnife 5um Sllter unb ber ©tärfe ber Unterlagen, unb bel)alte oon bem mit 3(ifßi-*'üur5eln

üerfelienen Sl^eil nur etwa P/2 ^oil; aber id) fdjueibe anc^ gleichzeitig alle§ .*gol5 meiner

Säume, welche» gur Sitbung ber J^rcne, bie id) ibnen geben will, unnü^ ift, unerbittli^

l)erunter. 9iamentlic^ will ic^ fc^lie^lic^ noc^ ^erüorl)eben, ba^ mein Serfaljren fic^ al§ ha§^

SmedmäBigfte beim Serpflan5en oon ^sfirfidjen auf 5Dcanbcluiiterlagen unb üon 5wei= bi^^ brei=

iäl)rigen SBurjelreben bewäl)rt l)at. ^ivi 3lnwad)fen ift am fic^erften unb bie Segetation am

fräftigften, wenn man bie ^firfic^e jwifc^en bem 10. unb 20. ^^ebruar unb bie SBeinreben

gegen ©übe 3)lär§ üerpflanjt.
"

i. illarr.
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©in Wort in S'ad)en trer Azalea indica alba ab /rrilantipflanje.

Sluffovbcvuucj an ßHirtncv imb (Siutcnfvcunbe.

3liif bem ©einer töntglic^en .^olieit betn ^srinjen ^einric^ ber D^teberfanbe geprigen

&nk 2öeiB()au» bei Srier fteljt auf einer 160 gnf5 über ber 50tofel erl^abenen STerraffe eine

inbifc^e 2{5a(ee, Azalea indica alba, fd^on feit 10 biy 12 ^aljren otjne alle 33ebe(fung im freien

£anbe. ®ie oft ftrengen SSinter l;aben gar feinen nad)tbeiagen ßinftnfs anf ben aSnc^g biefer

inbifdjen Stjalee anSgeübt, raeldje jebeg ^^^aljx uollftänbig blüf)te. Tiefelbe ift nod) bente fefir

fc^ön unb gefunb. ®ie^^ ßyeniplnr liefert htn 53eit}ei^v bafj bie inbifdjen Sl^aleen unter fonft

nid^t ungünftigen 3?erf)ältniffen (jier of)ne ©d^nfe im freien bie Söinter au^j()alten. Um bie

2)töglid)feit ber 2lffIimatifation ber Azalea indica feft5uftef(en, roirb gebeten, and) anberioärtg

im fübmeftlid^en ©eutfc^tanb besügli^e SBerfndje ju mad)en unb ben Grfotg in biefer Beitung

mitjutljeilen.

SBeipIjtmö bei 2net ben 1. 3)e3emtiev 1864.

©oUljofer^

Dbcrgdvtner, 23ovjlanbßmitijlieb bev ®üvtcnbau=®cfeüfd)aft ju 2rier.

Wm pinrirrn tic6 Pfirfidibaurnjöi.

2ßtr motten bier auf ein neue§ a>erfa^ren aufmerffam mad}en, melc^e§ oor ben früfieren

SOietfjoben unbeftreitbare SSorgüge t)at, worunter mir namentlid) benjenigen ber (i-infad)beit

befonberg f)odj anfdjiagen. ®ie fetttierigen aiiettjoben maren meift umftänblid), geitraubenb

unb erforberten ein äiemlic^eg Quantum @efc^icflid)feit unb ®rfaf)rung, unb bie mefentlicbften

^ortljeife ber ^rübjatjrgarbeit gingen bann bod) beim 3urüdfd)neiben im S5>inter wieber tljeit;

meife verloren. ^as> nadiftefjenbe neue 3>evfnt)ren berut)t auf einem einzigen ßinfneipen an

ben 3roeigen rcä^renb be^ ganzen ^atireerouc^fe^, raeldjeg jebod) auf brei 93iale gefd^ietjt, um
bie Säume nid)t aUju fe()r anjuftrengen. 3unäcl)ft fneipt man nämlicb in ben erften STagen

be§ 9Jiai ein Strittet ber an einem 53aum tiorbanbencn ^meige auf jmei Slugen (ungeredjuet

ber f(einen 58(ättd)en an ber ^am ber Slriebe) ein, unb pincirt §uoörberft namentücEi bi^

fräftigften 3ioeige. 3unfd)en bem 20. unb 30. WM nimmt man bann biefetbe Operation mit

einem ^meiten drittel ber 3roeige oor unb fneipt gfeidjseitig mit ben Fingernägeln bie ©pi^en
ber entraideiten triebe ah; fjierauf mad^t man ficb in ber erften ^jälfte be§ ^uni in gleii-^er

SBeife an ba§ Ie|te ©rittet unb fneipt mit ben gZägefn bie 3^iebenblätter ber ^triebe, metc^e

burc^ ba^ erfte ©infneipen entftanben finb, bi.^ auf bie "pälfte if)rer Sänge ah.

Wilan greift alfo biefelben 3we{ge nid)t brcimat an, fonbern untenuirft jeben nur einem

einmaligen ßinfneipen unb erfpart bur^ biefe SSereinfai^ung ber Strbeit feinen ^^firfi($bäumen

iebe 2(rt uon 2(mputation, oermeibet bae 3Inbinben an Satten ober ^ragebrätjte unb ©täbe

unb ben ©ommerfdjnitt. <Durdj bie ^sertbeihtng be^j ^siuciren^ auf brei einanber natjetiegcnbe 3eit;

friften erteibet ber regelmäßige Umlauf be§ ©afteg feine ©todung nodj fjeftige (grfdjütterung,

ba ha§> Saub an ben pincirten 3raeigen fid) fc^on entroidelt Ijat, menn man an ba§ (Sinfneipen

bes legten S)rittel§ ber übrigen 3iüeige fömmt.

9Senn bie Seljauptung ber geac^tetften 3Jieifter ber ^Baumjuc^t richtig ift, baß bie grünen

3:i)eile eine^o 93aume§ bie funbamentale 33afi§ feine^> S)afeijng finb, mie fommt man abJbann

baju, bie iöäume ju üerftümmeln, inbem man iljuen bie 2lefte abfdjueibet unb fie t^ä ju il;rem
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2I>ad)Ätf)itTn fo nöt^igcu ;?ait&§ beraubt? S^ie^ cjefc^icbt aber bei alten feitljerigeu a3]el(joben

bec^ Sainnfcöiüttc, iuä()rcnb bei biefer neuen 9Jietf)übe berfefbe ^meä Iei(^ter erreid)t luirb, —
ber 3n)ecf nänilic^, burd) 2tnnä()erun(j nnb S>erfür5nnß ber ©lieber beS Saums auä) bie i?nofpen

einanber 5U ntil)ern unb ju yevüielfälticjen, ben Cbftertragi be^ ein5elnen Saume'? minbeften»

jn uennerfadien unb ba^^ S^afeyn be^^ Saumcc^ bcunod} ju uerlängern. Um biefe Gröebniffe

5U erjielen, bat ber Sdjöpfer ber 9ktur an bie Safi§ jebeS Slatteg fec^S Singen nnb an bie

Safig jebes. Stuge^ fei^^? Slätter gefegt, unb fein SSitte mar nnuerlennbar , ba^ ber 93ienf(^

burc^ feine ^JitfÜ^Ö^^a '^^'^H' entmidie.

Cl)ne ßmeifel erzielen 2lnbere mit ibren Serfafiren baSfelbe Stefuttat ober nieHeidit no($

ein beffere'?; allein ba§ novliegeube fdjeint mir einlend)tenbe Sorjüge 5U baben, unb idjroerbe

in einem anbern Slrtifel bie SJiittel augeben, meiere id) anmeube, um an» hin 2tugen fomo§l

Seit^roeige al§> gruc^tljolä sn entmideln.

Wu 5\id)t ticr lanu am Sporen.

5^a mand)e ber neueren bunten garne fid) fel)r leidjt au§ 'Sporen cerüielfältigen unb

jüdjten laffen, fo mirb unferen ?vad)genoffen nad)ftc()eube§ erfaljrungemä^ig erprobte Serfaljren

nic^t unmiilfoinmen fepn. 93ian nimmt eine ©lacnglode oon 6—7 30II S^urc^meffer unb

einen ^opf, beffen innere Sidjtmeite am 9ianbe etraa noc^ einen 3oll tnel)r beträgt, al§ ber

S^urdjmeffer ber ©la^gtode. S:er Stopf mirb jur ^älfte mit Keinen Stopffc^erben angefüllt,

nad^bem man 'm§> Sod; im Soben mit einem großen Scherben iiberbedt Ijat; über biefe

Sl'rainage breitet man eine Sage 9)ioo§ ober Torfmoos ober bie gröberen %^eik be'? ÄompoftsS,

morauf man hzn S^opf bi^5 jum 9tanb mit torfiger .§aibenerbe füllt, meli^er man etrna^

(Sanb jngemifc^t ^at. S)er Soben wirb ring§ um ben 9ianb Ijerum fanft eingebrüdt, fo ba§

er in ber 93iitte be^ Stopfet etroa^ ertjöljt bleibt, ijieranf gie^t man bie ßrbe burc^ eine

feine Sraufe an unb fteltt hin 5topf in einen Unterfal, morin fortan ba§ SBaffer nie au§=

gel)en barf. Söä^renb bie Dberfläi^e ber Grbe im ^^opfe nodi feud)t ift, reibt man mit ber

§anb bie Sporen üom 3Bebe[ Ijerunter auf bie (Srbe t)in, uub ftülpt, roenn bie^ gefc^eljen ift

bie ©laSglode barüber. ®er S^opf mu§ aber in einem mä{3ig befc^atteten unb feuchten STljeile

be§ Äaltljaufe§ aufgeftellt, bie Cberffäc^e ber Grbe im STopf immer femit erljalteu werben

(ma^ am beften babur(^ gefd)iel;t, ba^ man ben Unterfa^ ftets mit SSaffer gefüllt erl)ält), unb

bie ©la^glode immer übergeftülpt bleiben. Sodte aber bie Oberfläche beg SobenS tro|bem

troden werben, fo überfpri^e man fie leidjt burd) eine feljr feine 9^ofe. Sobalb bie Sporen

aufgegangen finb unb bie jungen Sämlinge erf(^einen, lüftet man bie ©la^glode ein SBenig,

inbem man fie an ber einen Seite mit einem fleinen i?iefeifteine ober ^oljjäpfc^en unter;

fdjlägt. 3^ weljr bie Sämlinge ^eranmad^fen, befto melir foilten ik atlmä^lig ber finft

aucngefegt merben, inbem man bie ©Ia^3glode immer Ijötjer lüftet unb am (inhi ganj befeitigt,

unb enblic^ üerpflanjt man bie jungen Sämlinge, menn fie ba^u ftar! genug finb, einsein in

fleine ^öpfe. ^ie l)ärteren Slrten unb Gattungen ber garne be^ J?altl)aufeg fönnen nur im

^alttiaufe auf biefe Söeife au'c Sporen gebogen werben; für bie ^arne be§ freien ^anhz§> genügt

aber bie eben gefc^ilberte einfa^e Vorrichtung, weldje ganj im freien fteljen fann.
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lie Dcrtucntruitri trcr €YOcm.

®{e äiuedmäfjiöfte a)ietl)obe, bie 6rocu§ auf Seelen unb 91abatten anjuroenben, ift iüot)l

bie, bnf? man ©rnppen uon fünf bi§ jeljn 3wiebeln uon bcrfelben garbe ^ufanimenfe^t , nnb

auio jcber garbe eine befonberc ©rnppe bilbet. ©men prac^tyollen (Sffeft fann man baburi^

erzielen, baB man eine 9kbatte in gmei ©treifen ttjeilt nnb anf biefe Streifen einzelne ©rnppen

je t)on meinen, gelben unb b(anen ßrocnS tljeilt. 3ft bie 9kbatte fef)r lang nnb gerabe, fo

tt)eilt man fte noc^ beffer in uier ©treifen nnb fe^t in bie beiben am 9tanbe nnr bie 3wiebeln t)on

meinen, unb bann bie gelben unb bie blauen je auf einen ber beiben inneren ©treifen. Um ba§

gute g-ortfommen ber ßrocu'5 jn fiebern, muj3 ber 53oben fanbig, tief unb fett feiju unb fottte bret

^atjre uuabgefüljrt bleiben, dlaä) 3serlauf biefe^ 3eitranm§ nimmt man bie 3wiebeln auf, 5ertl)eilt

fie unb pflanzt fie mieber an;?. Sie uermeljren fid) feljr rafd), fo smar, ha^ meun man nur mit

einer mäßigen ^Injaljl beginnt, man fd)on binnen raeniger ^a1)xe einen SSorratlj be!ommt, ber

gum Sepflanjen ber 9tabatten ; (Sinfaffungen eine^ mäf3ig grof3en 53Iumengarten§ l)inreid)t.

WUn bead)te jeboc^ bie ^uirfidjtjStna^regel
, fie im ^erbft nidjt p fpät an^jupftauäen unb im

3:rü()jal)r il)re S3lätter unb ^wiebeln nii^t burdj Slnflodern be§ S3eet§ mit bem ©paten ju

verleben, benti Ijiegegen finb fie fel)r empfinblii^, unb berartigen ©tjjrungen ift e§ üorjng^;

meife sujufdjreiben, ba|3 bie ßrocn^ oft begeneriren ober fogar ganj au§ ©arten oerfdjrainben,

Tüo fie einft in 3Jienge üorf)anben waren.

3ieljt mau bie 6rocu!§ in köpfen, fo bilben fie eine rei^enbe ^^tnmerüerjierung, unb ba

f)ie5u bie beften ber mit fpesielten gärtnerifc^en 9iamen bezeichneten ^sarietäten fic^ ganj befonberg

eignen, fo l^at man babei no(| ben meitern ®enu^, bie beften formen unb garben üor 2lugen

p l^aben, raetd^e in ber 3uc^t ber ßrocu^ eräielt raorben finb.

Kultur trfö Clianthus Dampieri,
*

®ie ^xa^tmide ©ampier'^, an ber Sßeftfüfte be§ auftralifc^en ^efttanbel lieimifd), ift

eine ber fi^önften ©djlingpflüUäen be^^ i?altl;aufe!g, ein munberfdjoner jmcijiiljriger ^albftrauc^

mit prachtvollen 33(ütl)en, wel($e bei zeitiger Slu^faat im ©pätjaljr fc^on im barauffolgenben

^uni erfc^einen. Oft genügt e§ fogar, bie SKugfaat erft im Snnnar p machen, um noc^

vox 3Jtitte be§ ©ommer§ blüljenbe @j;emplare p erzielen. 3c^ Ijabe mi(^ lange mit Sserfuc^en

ber i^ultur ber ^ra($troide t)ergeben)3 bemül)t unb viele 3serlufte erfaf)ren, e^e ic^ gu einem

befriebigenben 9lefultat !am, unb ba e§ vielen Stnberen mo^l ebenfo ergangen ift, fo mögen
bie nac^ftelienben furjen Semerlnngen SSielen toiaiommen fet)n, bie gleid) mir eine befonbere

SSorliebe für biefe reijeube ©(^lingpflanje l^aben. ^ä) bü^te mandjen J^aften üoE ©ämlinge

nad^ bem Umtopfen ein, welches biefe ^pflange feljr Ijäufig verlangt; aber enbtic^ f)atte ic^

bod^ ba§ S^ergnügen, fie alle fieranroac^fen unb prächtig blüljen ju felien.

®a§ einzige ©el)eimni| ber erfolgreichen Kultur ber ^rac^ttvide liegt nad^ meinen ©r-

faljrnngen unb nad^ meiner 2lnfid^t in ber großen ©mpfinblic^feit ber äöurzeln biefer pflanze

gegen SSerle^nng ; raer bal)er biefen am roenigften zu nalie tritt, bem gelingt i^rc J?ultur am beften.

©e^ljalb fäe i^ meine ©amen im Januar einzeln in fleine ^Töpfe xmb gebe biefen etiva§ 53obens

tvärme in einenx lauen fioljbeet, von mo fie jeboc^ unmittelbar nai^ bem ßrfc^einen ber ^Keimblätter

nacl) einer füljlern ©teUe verfemt werben muffen, ®ie jungen ©ämlinge muffen aber nod^

vor ber 3eit, mo it)re Sßurzeln bie ©eiten be§ 2:opfe^, worein fie gefäet worben, erreid;t

' 55a-i3leicl)c aud) ben fnif)ern 2luf[a^, Seite 123 ff.
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l^aBen, in gröf^erc unb geräumiijerc ^öpfe rcrpffanst werben; r)a'6en fie fobanu eine .'pölie

ron 6—7 3ottß» erreid;t, fo niü[|en [ie abcrmal^^ in einen öi'i^f3L'i"en Sopf nnujefeljt ober

im Äaltf)au[e in§ ^eet gefegt nnb an ben 3;:ad)fparren IjinancjejOgen werben. Sediere ^zx-

menbnncj gefaßt ntir am beften nnb fc^eint and; ber ^^ffanje am nteiften sujnfacjen.

9tad; meinen ©rfaljrnncgen gebeiljen bie ^svad)tmicfen (benn bie tjier cgegebene Sluleitniuj QÜt

axiä) üon Cl. puniceus nnb magnificus) am beften in gnter nnb faferrei($er £el)merbe mit

einem fleinen 3ufn§ «on ©nncjer, Sanberbe nnb ©ilberfanb. 3<^ finbe in Sßrebom'^^ ©arten;

freunb (11. SInflage von 1864) ein ©emifc^ üon ^aibenerbe, ^Torferbe, Sef)m nnb Sanb

empfot)Ien, wa?- mir einieni^tet, moriiber ic^ febod) nodj feine ©rfatjrungen i)ahe. ^ebeufall^J

erl)eifd;en bie ^rac^troiden eine forgfättitje Drainage nnb lieben bie geu^tigfeit fe()r. ©es

legentlidie S)iingergüffe nnb I)änfige§ Umtopfen bi^^ jnr 3t'it ber ^(üttje tljnn i()ncn foI)r gnt;

aber fo lange fie nod) jung finb, erforbern fie eine gro§e 2lnfmer!famfeit, namentUdj nm fie uor

ber rotfien ©pinnlauS jn bemaf)ren, meiere ifjre gröfsfte ^einbin ift nnb nnr burdj möglicljft

reic^li(^e SBafferpfuIjr ferngetjalten werben fann. 2lf(ein wenn fie erft ^um 33[ill)en fommen,

oergelten fie burc^ ben reichen ^-lor il)rer prac^tüoUen Ijod) fdjarlac^rottjen SSinmen bie baranf

oermenbete 9}iüf)e unb ©orgfalt in üollem 3)ta§e.

üultur tJcr Tetratheca.

Unter ben ?Rent)oIIänber ©eroädifen unferer ^altijäufer geijören bie ^etrati)efen jn ben

järteften unb 5ierlid)ften, werben aber nertjältni^mälng wenig fnttioirt, ba man bie Sdjwierig:^

feiten ifjrer ilultur überfi^ii^t, benn fie finb nicbt eigentUdj fd)wierig ju jücbten, fonbern er;

forbern nur eine anfjaltenbe Slufmertfamfeit. 9}?an fennt banon gegenwärtig etwa 12— 13

Slrten^ nämlic^ T. ericaefolia, glandulosn, hirsuta, juncea, piliCera. pilosa, rubioides, riibri-

seta, thymitolia, verticillata nnb viiiiinea: unter biefen finb eigentlidj nnr hirsiila unb vorticillata

allgemein befannt nnb fultiuirt, nnb über biefe wollen wir, ber 2lnfforbernng eine^ uieljäljrigen

Sefer^ unferer 3eitf(^rift ju eutfprei^en, einige Sßorte fageu. SBefanntlid) geijören bie ^etratljefen

p ber natürlid^en ^-amilie ber Sj:remanbreen, nnb finb uielen ©ärtnern nnb ^sflanjenfreunben

uoc^ unter bem früljeren 9Jamen Tremandra Hügelii befannt, ber je^t nur nod) al» ©ijnonyme

betrad^tet wirb unb l)inter ben neueren 5Ramen jnrüdfteljt.

T. hirsuta, ift ein jarter, feinbol^iger <Qalbftrand) , Dom ©d)wanenffnffe in 9]eul)ollanb,

mit filzigen, fpäter borftigen tieften, länglidjten, jerftrent fteljenben, gegenftänbigen fdjiualen

^Blättern unb borftigen, ranl^en winfelftänbigen 53lnmenftielen, bie nur je eine ^lütlje tragen;

bie Slütljen purpurrot!), fel)r 5art.

T. verticillata, ebeufall^J uom (2($wanenftuffe ftammenb, ift ber uorigen im ^abitu§ anwerft

ä(;nlii^, blüf)t jeboc^ oiolett.

jungen ©yemplaren gebe man brei %i)e\U faferiger, torfiger ^aibenerbe mit einem 5ttieile

©anb, älteren ^flanjen ein ©emeng üou oier ^lljeilen ipaibenerbe mit einem STljeil ©anb,

beiben aber gute Drainage uon STopffc^erben unb laffe fie nie gauj troden werben, ^m
äßinter erforbern fie einen f)etten ©taub im ©Ia§l)aufe mit einer Temperatur üou 4—6" 9t.;

im ©ommer ^ält man fie entraeber in einem ©Ia§l)aufe, ba§ an beiben Seiten ©la^fenfter

Ijat, ober gibt iljuen einen l)albfcl^attigen ©tanbort im freien, wo fie bei ftarfen ©d^lagregen

bebedt werben fönnen; in beiben gäEen aber ift e§ fel)r ratl)fam, ben Slopf bi§ jum Sknbe

in ©anb ober (Erbe ober ©teinfoljlenafc^e ju oerfenfen, benn wenn bie ©onne bie 2;opfwänbe

berül)rt, werben bie SBurjeln lei^t rerle|t. ®ie Xetratliefen blül)en meift im S-rüljliug unb

VIII. 12. 24
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jvrüfjfommer, unb bief? gibt einen genütjenben teitenben ^in! für ifire ^nltur. Ueberln^t man

[ie ii6) felbft, fo werben fie gerne fparrig nnb fd)n)ac^; nm baf)er einen etnia§ bnfd}igen nnb

bicfjten '!Bnd)§> jn erlangen, nui^ man fie siemlid) ftar! jnrücffd^neiben , menn bie ^^f(an5e

beinafie uerbtiltjt tjaf) aber babei forglid) baranf ai^ten, baf3 man nidjt bie gangen legten

Sommertriebe abfd^neibet, meil bie triebe an» bem alten ^olge nnr fet^r nngern fic^ entmideln.

9tad^ bem ä3efd^neiben Ijält man feine Gyemplare giemiic^ trocfen, !ii()( nnb rnijig, bi§ fie

mieber ©puren t)on S;rieb geigen unb etmasS anefi^Iagen; tjierauf ftettt man fie in einen falten

JTaften ober irgenb einen anberen gefdjüljten Ort, gibt iljnen nief Suft nnb befjanbett fie im

Uebrigen Ijinfid^tüc^ beso Spriljeu^5 2C. ganj mie bie ©pacriÄ. ^e meljr bie jungen Slriebe

mad)fen, befto mef)r Suft mu^ man ifinen geben, nnb je me^r man an fdjönen ©eptembertagen

bie ^ftange ber noKen ©onne anefe^t, befto gereifter unb fürjer gegtiebert roirb ba« ^olj,

unb befto reid)Iii^er geftaltet fic^ bie 33Iütl)e. äöo bie ^sftangen ein Umtopfen erforbern, ba

gebe man eS itjuen momögli;^ erft bann, mann bie jungen triebe uiigeftit)r gmei QoU lang

finb. ^laö) bem iserpftangen mn^ man mit bem 53egief3en fefjr vorfidjtig feiju unb namentlid^

ben neuen 33oben nic^t auf einmal mit SBaffer fättigen, fonbern Ijänfig über ben i!opf fpri^en

unb üiel ©chatten geben, bi§ bie SBurgeln in ben frifi^en Soben eingebrungen finb. Sßenn

bie ^Pftanje einmal gro^ uub ein fieben; bi§ ad^tjöfliger ^opf nott)menbig geworben ift, fo

gerocif)rt bie bIof3e ^laibenerbe it)r nic^t genug S^^at^rung^äftoff , unb man mu^ ba^er berfelben

ein 5Biertt)ei[ ober ein drittel gute, füfse, faferige Se()merbe, aber anc^ etroae groben ©anb,

feine Siopffdjerben unb £of)lenf(ein beifügen, um ben 53oben offen gu erf)a(ten.

$Die ^ermet)rung ift fet)r leidet, ©tedünge uon ben ßiueigfpi^ßtt beiuurgetn fic^ jn jeber

:3ai)re§5eit, aber bie beften ©topfer fdjueibet man au^3 ben jungen 2;rieben, bie fidj \\a6) bem

3urüdf(^neiben gebitbet f)ahm, menn fie etma 2 3ott lang finb. ^ür biefe ©topfer füllt man

fe|r fleine ^öpfi^en gn groei S)ritte(n mit Drainage, überbreitet biefe mit einer bünnen ©i^ic^t

üon grober .^aibenerbe unb ©anb unb fd^üttet barüber einen t)alben ^oli t)oc§ ©ilberfanb.

S)ie ©tedlinge raerben in ber 9tunbe am SLopfranbe tiernm fo eingeftedt, ha'^ fie mit ben

©pi|en in ber 93titte äufammenneigen. 93tan gief3t fie gut an, ftetit f)ierauf ben fteinen Xopf

in einen fünf; ober fec^yäöUigen, ftopft bie 3'uifc^enräume mit 93ioo§ an^^ bebedt biefeä mit

©anb nnb ftütpt barüber auf ben 9taum §roif(^en ben beiben S;öpfen feft eine fegeiförmige

©ta^gtode unb fteüt bie ©ted(ing§töpfe an einen Drt, mo fie eine giemtic^ tonftante Stent;

peratnr üon 8—12*^ fiaben unb montan if)nen nöttjigeitfall^ mittelft eiiter ^apierbüte, meiere

matt über bie ©la^uglode tjerftülpt, ©d)atten geben faitn.

®ie ©tedünge fönnen unter ber ©la^ngtode eine §iemlidje Quantität SRorgen- unb Slbenb*

fonne ertragen; t)ä(t man fie aber allju gefpanttt ober allju f^attig, fo raerben fie fef)r fpin-

belig unb fd)raa(^. Um bief3 gn oermeiben uttb äuglei(^ bem ganten ber ©topfer norjubengen,

lüfte ntan bie ©la^glode bei 5Rad)t an ber einen ©eite ein raenig; fobalb bie ©topfer frei=

raitlig einen guten (SallnS anje^en, nimntt man bie ©lode bie dla6)t l)ittbur($ gang ah, lüeitn

nid)t §u befürdjten ift, baf3 bie garten ©tedtinge loegen ber 9kc^barfdjaft irgenb einer §eijs

norri^tung rerborren. ®a§ geeignetfte 9)iittel, foraotjl bem 2tn§trodnen al§> ber gäulni§ t)or=

gnbengen, beftel)t bariit, ba^ man ba§ SÖcooS uttb ben ©anb än)if(^en ben beiben Stopfen intmer

feucht erhalte. Unter biefen Umftänben beraitrgeln fic^ alle ©tedlinge leidet unb tuai^fen gerne,

©inb bie ©tedlinge bemnrjelt, fo werfest man fie gn Dieren in einen eiroa§> größeren Slopf

mieber runb utn ben 9tanb ^erutn in ein ©emeng von fanbiger ^'»aibenerbe mit etiuaS feinem

§oläfol)lenflein, etraa in ber ©ro^e dou ^sogelbnnft, gie^t fie tnci^ig an, Ijält fie in gefpaitttter

3ltmofpl)äre itnb vov ber 9}iittag§fonne befc^attet, biiS fie l)übf(^ Ijerangeraad^fen finb unb jebeS

©yemplar eine Ijübfdje fleine Maffe 3<if2i^n^ui*3?li^ gemacht Ijat, worauf jebe oon ben t)ier

^flüugen einzeln in einen fleinen SLopf werfest rairb.
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Um QU!o jungen ©yemplaren Ijüfcfc^e ^Nflanjen ju erjteten, fann ha§> Ginfneipeu nic^t mx-

ntieben werben, bamit fie \iä) bei ßeiten gebrungen unb bufdjig nmc^eu. ^m llebrigen gibt

man ben jungen ^^ftanjen etma im 3lKgemeinen biefelbe ^eljanblung, raie ben aug ©topferu

üermebvten (rrüen uub ßl^onjcmen. 53or 2(ttem a(^te man barauf, baf5 feine Sßürmer an bie

Sßurjeln gelangen föunen, raoran bie Stetratfiefen beinalje unrettbar 5u ©runbe gel)en mürben.

5}e|3(}alb empfetjte i^, bie S:öpfe entmeber auf ^^^Ö^^" o^er «Sc^ieferplatten ju [teilen ober bi§

5um 9iaube in ©teinfotilenafd^e einsufenfen. ^e jünger bie ^ftanjen nod) finb, befto rafdjcr

geljen fie buri^ SBürmer in ©runbe. 3tameutlidj ^üte man fidj, bie Söürmer, mmn foI(^e

mutbmaBIi^ üorlianben finb, burc^ 2lnmenbung von Äalfroaffer uertreibeu jn motten ; bief3

fdjabet ben ^^ftanseu ebenfattg. Sie leiben fdjon uon tjartem SSaffer, uub menn man ba()er

fein 3iegenmaffer jum 53egie^en f)at, fo (äffe man menigfteu^^ ba§ 33ruunenmaffer etroa 24

©tunben fteljen, etje man eg anmenbet.

Uie pjlanjcnkultur tJcr Japancfm.

Gin englifd^er ©ärtner au^ ber befannten ©ärtnerfamilie ^ogg Ijat oor ilurjem in einer

amerifonifdjen ©artenseitung einen 33rief Mbi i?anagaroa in ^a\)an üom ^uni b. ^. vcx-

i3ffentlidjt, meld;er maudje intereffante unb banfenc^mertt)e SSinfe über bie g-tora S^P^ti^^ inib

bie japanefifc^e ©artenfultur eutt)ält, fo ba§ mir ni(^t anftet)en, in unferen Spalten einen

furzen 2lu!§jug bat)on gu geben.

„S)ie japanefifd^eu ©ärtner fultiüiren natürlich and) eine 9-1ieuge auelänbifc^er ©eroäc^fe,

rcorunter u. 31. Neiium Oleander, Vinca rosea, Balsainina hortensis, Celosia cristata , ben

(^inefifd^en .^ibiecu», ben ©ranatapfel, ben Echinocaetus Eyresii unb epiphylluin, Jusiticia

carnea major, ein Oiiisqualis, Myrtus toinentosa, Tecoma jasininoides, bie Sagopalme, Oxalis

Bowiei, Ardisia crenulata unb anbere Specief^, üon beuen man minbeften« ein /Tutjeub S>arie;

täten mit bunten ober aufgerollten S3lättern, mit rotten unb meifsen j^rüd^ten Ijat. S^iefe

Sorten finb in i(}rer 2trt eiujig unb id) fjabe in ber Xijat in S^lattjierpflauäen feine mertl)=

üoEeren ober intereffanteren Grrungenfi^aften ber ©arteufunft gefeljen, als biefe neuen unb

nninberfc^önen S^ereidjerungen ber fdjon fo jal^lrei^en Sifte ber 2öarmljau§pflan5en biefer 2(rt.

^ie Sapfinefen tonnen biefe eyotifdjen ©eroäi^fe nur in frül)erer 3sit burd) bie ^olliinber ober

^sortugiefen erl)alten Ijaben, unb fo finb biefe ^iergeroäi^fe in Slnbetradjt be^3 befdjränfteu ^erfeljrv^

jenec^ ä^olfsä mit ben 2Uu5[änbern ein rüljmlicl^er 33eraei!§ von bem Unterneljmung^geift unb

ber gefc^äftlidjen S^üljrigfeit ber japanefif^en 23himiften, raeli^e fic§ jeber ©elegenljeit bebienten,

unt neue feltene unb fd^öne ©emäd}fe iljrer fultiüirten ^-lor einjnoerleibeu.

Gineio %aiß geigte id; einem norneljmeu japanefifd)en ilaufmaun bie 9ia(^bi(bungen einiger

33irnforten in ^orsellanmaffe unb mar ni($t menig überrafi^t 5U f)ören, baB er biefe grücöte

nic^t nur fanute, foubern fic^ erbot, mir aud) einige 93äume berfelben in bem ©arten eine^o

Toftor» in 93iiaco jn geigen, ^d) mar feljr üerfuc^t, an ber 2Sal)rf)eit biefer Eingabe 5n 5roeifeüi,

meit id^ glaubte, er üerroed^sle fie mit ben einl)eimifdöen 33arietäten. Gr Ijatte jebod^ einen anbern

9tameu für biefe unb beftanb auf ber Sf^idjtigfeit feiner Slngabe unb i^enntnif,, unb fügte nod)

ljiu5u, jener 2lrät rerorbne bie g-rüc^te aU:^ ^^ilmittel — ein oortrefflid^e» 2luefunftc^mittel,

um feine ^iruenernte ju guten greifen p üerraertljen. 'S&enn jene kirnen au^länbifc^e

Sorten finb, fo ift nur befremöüd), bafe fie nid)t meiter verbreitet mürben.

aJiau fanu, abgefelien uoii aikn §anbet»s3^^lereffen, nur bebauern, ba^ burdj llebereinfunft

ber japanefifc^en mit ben anberen Siegierungen ber ipafen x)on Dfaca bei 2)iiaco nun ben 3lu§;

24*
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läiibeni iier[djIoffen ift. Wdaco ift nämlid; ha§> japanefifdje ^ari^, roo aEe§ feltene unb

edjüiie biefe^5 Ijodift eigentfjüwlii^cn £aiibc§ beifnniinen ju feljeii wäre. So reid^ aud) anber*

raärtg auf biefen ^nfetu bie 2Iu^^beutung an ßieroeroädjjen ift, fo sroeifte ii^ boc^ nidjt, ba^

mnii bei bcr ^urdjforfd^iuuj bei* bortigen ©arten noc^ weit meljr mnc unb intereffante ^^ftanjen

fiuben würbe.

(Eine ber fdjönften unter ben japanefif^en ^^ftan^en ift bie ^riö, üon weldjer fjier eine

9}lenc]e ^sarietäten imn reinften 9[i>eif? bi^ jum tiefften 5DunfctbIau burd^ alte bajiuifdjen lie=

(jenbeu Dcuancen, ei^attiruiujen unb 3eidjnuuc3en cjeäüdjtet werben, ^d) (jabe wir eine möcjlid^ft

uoUftänbicje @awtnlung baoon üerfd^afft, bie ic^ !ommenben ^erbft in ^wiebeln nad^ §aufe fenben

will unb bie, wenn fie erft blü^t, bie S^ewunberuncj aEer fxenner in \)oi)m ©rabe erregen wirb.

211^ S3erei^erung unferev i\aU()au^f(or!o bringe ic^ eine Mngnolia parviflora, bie ber M.

pumila üerwanbt aber nur üon robufterem ^abituc^ ift, mit, bereu rein wei^e ^tütljen einen

iöftlidjen SBoljIgerud) fjaben.

$Die bunten Sltjornarten, weldje bie ^^Pt^^it^f^i^ befil^en, werben eine bebeuteube ^ereidje=

ruug unfercr buntbtätterigen (idiniudbäuwe abgeben; ebenfo bie g-id)tenarten mit gelben ober

vjeif3pana^irten 9?abeln, bereu ßinfü()rung in Europa jeboc^ uorerft ttjeitweife an ber ©djwie=

rigfeit bee Sran§port§ fd;eiteru wirb unb wol)! nur bann gelingt, wenn ein erfal)rener ©ärtuer

fie felber wäljrenb ber 6eereife üerpflanjen fann.

^^c^ fd)meidjelte mir biefe^S ^rüt)iat)r, ic^ §abe au§ 3)ebbo eine Sammlung üon 20 5ßa=

riettiten ber Paeonia arborea befommen, ba id) einem bortigen §äubler 3(uftrag gegeben l)atte,

mir aibi ben 40—50 ©orten, weli^e na(^ feiner 2(ngabe bort fultioirt werben fottten, bie

beften unb beutlic^ft üon einanber oerfdjiebenen p oerfc^affen. 3<^ glaube, ber Wiam tl)at

fein 93(Dglidjftee^ , adein er mu^te fie leiber in ben angetriebeneu J?uotten laufen, unb al^ fie

jur äHütlje famen, ergab e§ fic^, bafs e§ nur il)rer 6—8 uerf^iebene ©orten waren. §aben

biefe nun aud) nic^t all meinen (Erwartungen entfpro^en, fo werben fie mir bo(^ fel)r wertlioott

werben als Cuelfe, um barau§ burd) ^ijbribifation neue Sorten jn ersieljen.

3ludj eine fel)r Ijübfc^e ilaltljauSord^ibee, entweber eine wirftidje Bletia ober biefer ©attung

bodj nabe nerwaubt, Ijabe id) mir §u oerfc^affen oermoc^t.

9teulic^ gieng id^ eine§ Xage» an einem ©arten in gauä obiccurer ^age unb abgelegenen

©egeub vorüber unb fal) barin eine 9knt)e junger Staispflansen wac^fen, weld^e fämmtlic^

beutUd) mit 2i>ei^ geftreifte 53lätter liatteu, wooon id^ mir uatürlid^ 2?ormerfung machte, um

.

mir auf ben ^^erbft Samen baoon ju üerfd^affeu. 9Beun baS fo fortgel)t, fo werben wir balb

golbpamubirten Söirfing, breifarbigen 2atti(^, .Qürbif3 mit filbergeränberten unb ©urfen mit

geftreiften S3lättern erl)alten.

S)er üorige 2Binter ift in !^sa\)an auSneljmenb troden unb etwas fälter aU gewöl)nli(^,

ber ^rül)ling fpäter unb trodeuer gewefen; bie grül)jal)r§regen traten für bie Söatjeu^ unb

©erfteufaateu gerabe uod) redjtjeitig ein. S)ie ©rute beS SöintergetraibeS ift nun, am 21. 3«ni,

fd)on üorüber unb bie SBaisenerute wirb balb beginnen. ®ie dauern finb f(^on attentljalben

bamit befcbäftigt, hen SleiS auS beu Saatbeeten auf bie bewäfferteu 3leder 5U üerpflanjen, waS

uid)t gerabe bie angenel)mfte ^efdjäftigung ift, ha bie 2ente babei fnietief im S3affer ftel)en

uiüffeu; übrigens wirb biefe Slrbeit meifteuS oou Knaben unb 35>eibern »errichtet, na(^bem bie

9)iäuuer bie fd)werercn 2ldergefd)äfte beforgt unb bie gelber 5ur Slufnaljme ber Se^linge Ijer;

gerichtet l)aben.

Sobalb bie ©etraibcernten eingeljeimSt finb, werben Ijier ol)ne ^ßitoerluft alsbalb 33aum=

wolle, i^ud)wai5eu, Sefam unb 53ataten gefäet unb geftedt. S)aS Ijier §n Saube üblid)e Si)ftem

ber flüffigen Düngung feljt bie ^^apanefen in ben Staub, fogleidj aubeve ^^vüc^te auSjufäeu,

oljue irgeub eine weitere 3u^^i"*^iliing beS ^obenS als baS einfache ^^eljeu ber 9leil)eufurc^eu
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ober ©räben jur 3lufna()nie ber ©amen. Wian fiiet Ijier 511 Sanbe üiel ju bicf, meit bic^ter

also äum ©ebeiljen ber Grnte gut ift, unb oerfdjroenbet barnit eine 3)tenge ©amen unnötf)ig.

33 on ^irfe unb 9)lai§ werben erft auf ©aatbeeten ©e^Unge gejogen unb bann auf bie gelber

üerpflauät — eine reine ©patenfultur. S)ie J^artoffcln finb fd)on in ber S3lütt)e, fte()en feljr

fc^ön unb werben in j^olge ber jüngften 9iegen eine feljr reidjUc^e ßrnte geben, wa^^ für bie

^apanefen fef)r angenel)m feyn bürfte, ba fie bermalen eine gro§e 9)i'enge auic^ä nbifdjer ©oI=

baten 5U ernäljren IjaUn, u)e(d;e fie gwingen, iljr ©i;ftem ftaatlidjer unb fommeräieller Slbge^

fc^lüffent)eit Jünftigtjin fallen ju taffen."

J}cY EcliiDocactus rhodophtlialmiis.

2Bir mödjten beu (iacteenliebl)abern biefen ^raar nidjt meljr ganj neuen, aber nod) wenig

uerbreiteten ßactu§ j^t gaug befonberer Seac^tung empfeljlen. ©r ift von Ijalbfäulenartigem

^abitu^, 5—6 3olt Ijoc^, ber Sänge nad; in 8—9 t^efe g-urdjen eingett)eilt, mit abgeftumpften

9tüden bajraifdjen, weldje burd) üuerlinien in Sappen ober §öder gefc^ieben werben, ^t'ber

einjetne i^öder trägt ein 33ünbel oou etwa neun ftarfen, geraben, aueeinanber fteljenben bornigen

©tadjeln, bie ungefäl)r einen QoU lang finb, uon benen ber mittelfte aufrecht unb redjtwinfelig

jur 2lc^fe ber ^flanje fteljt unb am längften ift. Tk Slütben treten nur am ©ipfel Ijerüor

unb finb gro§, Ijübfi^ geformt, bie ^^etale, linear ^fpatelförmig, uon i^odjrofa, mit einem

bunMrotf)en gleden an ber 53afi§, weld^er um bie ©äule ber ©taubfäben lierum einen ftraJ)=

lenförmigen £rei^ bilbet. ©r flammt auy ©an Sniv^ be ^otofi in 9Jleyifo, ift etiua im ^alji'e

1847 Don einem ^errn g. ©taine§, einem ©nglänber, nac^ Guropa gebracht worben unb blül)t

im ©ommer.

53ei biefer ©elegenljeit mödjte \ö) einige 2öinfe über ßacteenjui^t im 3lttgemeinen bei;

fügen, weldje uon einem namljaften ^^ra!tifer, bem ßurator beio botanifdjen ©arten^^ in Äem,

ljerrüt)ren, unb fic^ au<i) auf ben obigen ©c^inocactu^ be^ieljen. S)ie ßacteen, fagt er, finb

be!anntlidj beinalje gleid)gültig gegen bie 33obenart, worin man fie fultiuirt, uorau^gefe^t, bafs

biefelbe ba§ SSaffer ni(^t 5urüdl)ält. 2luc^ bie obige feljr Ijübfdje 2lrt gebeiljt in einer a)iifc^ung

uon leichter Seljm; unb Sauberbe, weld;er man eine fleine 3)ienge alten i^alffdjuttic in erbfen=

großen SCrümmern beigemengt Ijat, bamit bie Grbe nidjt jn bii^t jufammenbade, in welchem

^uftanbe fie für bie garten weidjcn SBurseln ber ^^flanje nidjt äuträglidj ift. üultiuirt man bie

(Sacteen (unb fpeciell auc| bie obengenannte mm 2trt) im ^opfe, fo mu§ berfelbe gut brainirt

fer)n, inbem man i^n gur ^älfte mit 3:;opffc^erben unb grobem ©anbe füllt unb bie oberfte

©(^i($te uon grobem ©anbe fo auijbreitet, ha^ bie Grbe bie ©ererben nidit uerfd)wemmen

fann. 3llle mcyifanifc^en (Sacteen erl)eifc^en im 2."Öinter feine fünftlidje §itje, fonbern nur einen

froftfreien 9taum. 3}tel)re uon i^nen fönnen fogar unbefdjäbigt einige ©rabe ^älte ertragen.

2So man fie fid^ felber überlaffeu unb im ^eete futtiuiren fann, ba mödjten wir empfcljlen,

bie ^flanjen fowoljl also bie SUmofpljäre ben Sinter Ijinburd) im trodeiien 3iM*ta»be ju er;

Ijalten unb nur bann fünftlic^e ^i^e p geben, wenn ftrenger groft ober na^falte SSitterung

lange anl)alten; attein unter feinen Umftänben barf bie 3:emperatur be§ i^aufe^ im 2ßinter

über 8» 9aeaum. bei 9tad)t fteigen. ^m grül)jal)r bedt man an fonnigen Etagen ha§> ^^au§>

ab, ^ält aber bie j^-enfter gefc^loffen, bamit bie ^^ftan5en unuerfümmert bie ganje 2l>ol)ltl)at

uon ber äßärme ber ©onnenftral)len befommen. 2Benn bann bie äußere S^emperatur gegen

ben ©ommer l)in fteigt, barf man bagegen reidjiid) Suft geben unb gelegentlich bie ^^flaujen

genügenb an ber äBur^el begießen, unb bei Ijei^em äBetter täglich über hm Kopf fpri^en.
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©ofealb fic^ an einem 6^actn§ Slüt!)enfnofpen ju entmicfeln beginnen, rücfe man if)n möc3n(|ft

natje an'io ©la§, bi^ bie 33lütf)e fic^ ev[d;UcJ3t, wo bann ^albjc^atten für bie längere ^aner

ber 33lütf)e fel;r notljroenbig ift.

itlonatlid)rr fialcntr^r.

Sttnuttr.

Ö3 E U) ij d) s I) 11 u 8.

5n bicfcm 9}iomit fonimen geixiötjulid) bie ftäifflcn

^•roflc, tt)e§[;alb man bei Bfitf" iit'c SDlittel ju einer

Ijinreioficnben 53ebecfiuu3 bev ®la6()aufcv l)evi-id)tea mii^.

Ikn- *}lUem bcotHuttc num im Jnuevu bcv .«jäufcv mög^

lid)f}e iHein!id)fcit, [üubeve aüe ©cnnidife uon biirrem

ober welfem t'autv atnjefadenen Sliitt^en 2C., unb ad)te

auf [Reinlid)fcit in beu Ißccjen unb auf bcn ©efieUen

im warmen wie im falten ipaufe. 23ei ber g-euerung,

ivekte gegeben werben nui§, gef)e man iior[id)tig ju

Jßerfe unb i^ermeibc aüeö Ucberma§, wie aüen SRaud],

ba in biefem monak an ein üiiften feiten ju benfen

tp. ©etriebene 3nnebeln erf)eifd)en einen nnirmen, ('>!>lo=

yinien, 9(dnmene«, '3lmari}Iliö u. f. \v. einen bellen

«Stnnbort, (irifen, (äpacriö u. a, f^arttjoljige ®ewäd)fe

aber fielen beffer am fiitjlen (inbe beö .^laufeci. 3)ie

jum treiben beftimmten Springen, SRofen, 6piräen unb
anbere ßierftraudier finb naf)c m ha^ ®!aö ju rüden

unb (;dufig ju fprij3en. 3ur Unter[;altung ber iReiI;cn=

folge ber glor finb nun SRefeba, »Primeln, 93eild)cn,

ßonoatlarien, «Poinfettien, Luculia gratissima, (vu=

Pbovbien unb Sufiitien befonberö wcrtljootl. S)ie <}lt--

mofpl;äre beö fölaöl^aufeö mu^ möglid)ft trocfcn erbalten

werben, um bie 331iit[;c ber (S,ameliien unb ^ijaleen ju

oerlängevn. 3m Äaltfjaufe hlfte man fo t;äufig, als

bie Söitterung eö erlaubt; tritt nait ben an[;altenbeu

'{^vöftcn ©d)nee ober SHcgen ein, fo niitje man bie bar=

auf folgenbe gelinbe JBitterung, um burdi mä^igeö

.^eijen unb Öüften bie ^;\euditigfcit ju entfernen. 2)aö

Segic^en ift febr fparfam unb nur bei beller Witterung

in ben *I)iittag!?ftunben uoräuneljmen. (itwa um bie

ÜJiitte beö 2)Jonatö rid)tc man bie neuen Soljbeete l}n,

unb beginne mit bem Umtopfen ber ^iftanjen, fobalb

feneä gcnügenb erwärmt ijl. (5nbe be^^ OJionat^ nimmt

man ifüi Umtopfen ber '?^ud)fien, ^alceolaricn unb qße=

largonien Jc. ihu- unb ftcUt bie umgepflanjten WewäAfe

möglidift na[)e anö ©laö. 3n einem warmen Äaften

werben Lil. lancifolium, Pulpen, |)i)acint(;en, 2ajetten

:c. getrieben. — (Sinerarien, weld)c i[;re Sli'it^enftiele

treiben, bringt man in ein lauwarmeö .giau'J, wenn
fie balb blüben foüen. 3)ie am meijlen juriicfgebliebenen

(äycmplarc werben nodi einmal umgcpflan,^t, bamit fie

l;übfd}e Sdiaupftansen für eine fpate 33Uiti;c abgeben.

SDJan Ijalte bie ganje ©ammlung feljr reinlid), wenbe

©d)Wefel gegen ben 9Die()ltt)au an unb Dtäudjerungen

gegen bie 33lattläufc. ©djaupflanjen, bie man für %ui-

f^eüungen5iet)en will, crbeifd)en iet^t befonbere ©org=

falt; man bcfeitigt bie fd)wdd)lidien 2;riebc unb fjeftet

biejenigen, wehte jur Gewinnung einer fd)önen gebrun=

genen t^-orm jur 391ütt;e notljwcnbig ftnb, in ber rid^

tigen Haltung an. — S)en nun in 231ntbe fommenben

^Ijaleen mu§ man eine regelmäßige Temperatur unb

oiet Jöaffer geben. SDian treibe fie aber ja nidit

JU rafd) an, unb bringe feine auä bem falten in baö

warme .5>aiu\ ol)\u fie juuor einige Jage in einem lau=

warmen >paufe gehabt ju Ijaben. 431üt}enbe ßremplarc

erljeifdien bei JJadit eine Temperatur von 8"SReaum.,

weld)e bei Sage auf 10— 12 anfteigen fann. 2)ie für

fpätere 231ütbe befiimmten öremplare laffe man lieber

in einer Temperatur oon 3-4°, unb gebe ibnen fo oicl

Öuft, alö bie JBitterung nur erlauben fann. 2)cn (ia-

metlicn IdBt man ungefät)r biefelbe Seljanblung ange=

bei()en, wie ben Qljaleen. 3)en in ©lüttje fommenben

gibt man burdi [^dufigeö 33egie§en beö SBobenö auf

ben üßegen unb Oiabatten eine feudite *lltmofpbdre,

allein je me[)r bie 531ntben fidi entwicfeln, befio fü(;ler

unb trocfener muß hk ^ltmofp[)äre gel)alten werben.

— 5m

I lumengarten

befdn'dnfen fid) in biefem 5)!ouat bie "Jlrbeiten auf bac>

3urücffdmeiben ber t^reilaub='13erennien, auf beren 53er=

pflanzen mit ben ^-roftbatten unb bei gelinber 2Öitterung

auf ^M gelegentlid)c fiüften ber bebccften ®ewiütfe,

auf baö Aperriditen ber iRabatten unb Uebertragen ber=

felben mit (£rbc aus ben SOiagajincn. Dtofen fonnen

nun mit ^roflbaClen leidit oerfcpt, muffen aber mit

S)ünger, frifdieni ober Ijalboerrottetem, umgeben werben.

SfJatürlid) fann eö fid) nur von Unterlagen ober oon

foldien Sorten bunbeln, bie nid)t oom ^t^ofte leiben.

23ei offenem 33oben fäet man ©ommerpflanjen: SOJo^n,

SRitterfporn, Latliyrus, Xerantliemum , Centaurea

cyanus u. a. an Ort unb ®teüe. 3ni l'uftgarten rei^

uigt man bie iRafen, füt^rt baö Öaub auf ^^aufen, um
burdi 2<errotteii öauberbe ju gewinnen, fiidit bie Oiafem

einfaffungen ber (Gruppen unb 33eete unb bie SRänbei

ber auf SRafenplätpen angelegten Gruppen ab, bcfdjneibet
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S^(dm, 3iev(3e[)o!je imb 53innm\ itnb iicvfe^t folcftc,

um eö 9iot[) ift, mit 'AvofitHideii. 3)ic Wiftbectc ;ur

geljlilujesjudit für SoinmovcjeunidiK »nb IMöanuuclIeu

uunbeu l)eiv(eiid)tet unb Gnfe beö i)JUMiat6 befäet. S)ic

Ääfteu uicvbeu gelüftet, [o oft e>3 bic JlUtteniug 130=

flattet, juglcidi aber für beveu (jem'igeubc 53ebcctum3

gehörig ©ovgc gctvac3cu.

©bllguvten.

^iet I)iubert ber Iirtitgcfi-ovenc Soben mcifi bie

(Svbarbciten, uu'pl;alb man [idi angelegen \t\)n Ici^t,

bie 33ciiime aiK^^upuhen, uon 9?iLHvJ, 'vvleditcn, !Rauven=

neftevu, büvvem .^^ol^, JBaffeifdi offen iinb Diiüibevn ju

reinigen unb bei milbeiem ÜBettev iinb offenem 33obeu

bie fogen. ä3aumfd)eiben um ben Su§ ber Stamme

^erum aufjugvabeu, foivie fi'iv bie neu ju feficnben

53äumc 5öd)er ju graben, ^aüi biefelben nidit fd)on

im .VHnbjt gegraben wovben fettn folUen. 3n bie lel^=

teren fann man nun and) IVhime mit bem ^-rofibaüen

unb bei milbem IBetter ol)ne benfelben pf[anjen, trage

aber Sorge, fie nidit ju tief ju feigen unb fie mit einet

rcidilidien £iüngerfdiid)t ju bebecfen, meld}e fie oor bem

(irfrieren ber ß'M'^i'Wurjein fdiiitu unb bie ^euditigfeit

,^uriidbült. (ä'3 ift nun bie befte ^t\t ;^um Sdineibcn

ber *l!fropfreifer jum Serebeln, bie man in frofifreien

Otäumen ober Äeüern in (Sanb einfd)lägt. 5lud) ifi

nun bie günfligfie ®elegent)eit jum 23efd)neiben unb

'Jtnlpeften ber Spalierbäume, jum <JIuöfd)neiben unb

Burücfannfen ber im ?iriibiabr ju iierebelnben Sßilb--

linge unb jum l'öfen ber 2>erbänbe ber iioridi^rigen

OEulationen. Gbenfo foltten jeht aüe 33aumftangen,

'^.^füble, DRummernl}öijer u.
f. \v., bereu man in ber

Saunifdnile unD bem Obftgarten im ^rüt^iabr bebaif,

fd}on im $orauü Ijingeruttet merben. — 5m

(0 emfi fegarten
beginnt man, fo lange ber 53oben noii) gefroren ijl

unb bas Umarbeiten ber feitl)er nod) mit '•Jlrferfalat jc.

bepfianjt gemefenen 53eete l;inbert, mit ber 'Einlage ber

neuen ßriiljbeetc unb bem 'Jluofatjren ber alten, orbnet

bie Samen für bie beforfte^enbe 'Jtuöfaat unb legt ber

9flei[;e nad) bie 50Jiilbeete für 9:)ielonen, (^Hirfen, n){onat»

rettige, Garotten, ^attid), Äopffalat, Q31umenfol)l, ÄobU
raben, 'öobnen :c. an, mit beren Qlusfaat man be^

ginnt, fobalb bie ^-rübbeete genügenb erunirmt fmb.

3um Ireiben beö 'Slumcnfotjlö nimmt man gut über=

winterte ^Jiflanjen 00m uorigen 3al;re, meldie fcljr

fdmeü eine jiemlidie Qluöbe^nung erreid)en. S)ie tr)ar=

mcn Ädften erforbern gro^e Sorgfalt in iöejiefiung

auf Sdni^ 9^9^" bie Äälte burdi gute Sebecfung,

burd) [)äufige limeuerung ber 5Borfd)läge, burd) Süftung

u f. m.; namentlid) muB man itjnen bie fpärlidie

Sßinterfonne möglid)|l reid)lid) ju gut fommen laffen.

illttnni()falti()C0.

^ür ben neuen Hibiscus Cooperi ifi ber jwe(f=

mci§igfte 93oben ein ®eraeng pon jmei dritteln 8e^m=

erbe, einem 2)rittel Üauberbe unb einem fleinen 3u=

fd}u§ oon Sanb. SÖarmtjauötemperatur befommt iljm

beffer, alo bie eineö launnirmen .yiuifeö.

S^ic 23cfcucf)fllU9 bei- Orchis longibracteata,

meldie in bem fransöfrfi^en Departement ber Scealpen

tjäuftg ttjilb port'ommt, gefdnet)t burd) Sßermittelung

eineö Snfeft^, Xylocapa violacea, mie man neulid)

genau beobad)tet l)at.

©et ®influ§ bcc öccfc^icbcncit aSurjcIt^cilc

ij^ nad) ben neueften pffanjenp[)i)ri'-'>logifd)en Unter=

fud)ungen ein »vefentlid) uerfdiiebener. 3)ie großen bicfen

^oljrourjeln finb bie thnäljrcr beä oberirbtfd)en .^015=

ftammeö unb feiner 3»xieige ; fie vermitteln baö 2ßadiö=

t^um ber ßeit^weigc unb ber Ärone. Sic 5)^engc ber

3afern)urjeln bagegen ftefit in genauem Sufammenf^ang

mit ber 'S r u d) t b a r f e i t ber ibäume
;
je md)x ein 53aum

^aarunujeln Ijat, befio reidilid)er feine 331ütbe unb bie

ernte an grüditen. JBaö [;icr wiffenfd)aftlid)e Unter=

fudiungen unb Spefulationen bis jur (äuibenj benjiefen

^aben, baä n.nifUen unfere Sßorffi(;ren längji auä er=

fabrung unb ^Jlfjnungt^riermögcn. Sirnwilblinge ^aben

ftarfe .poljmurjeln , unb bie barauf »erebelten Sorten

treiben bal)er oorjugömeife inö ^olj; Duitten fmb

reid) an inelnerällelten .^»iiaitt-^iujeln, unb tragen barum

me[)r 5rüd)te. Il^eorie unb ^ßrari^ fiimmen hierin

ganj überein, unb bie tt)iffcnfd)aftlid)e Unterfud)ung

betätigt bie (ärrungenfcfjaft ber (.?;rfat)runo.

dPfftnt üovttfponittt}.

.^errn 93ergf). = S)ir. 2B . . . b in J^. eö

gcreid)t unö jum Vergnügen, 3fjnen mitt[;eilen ju fön=

neu , ia^ baö fraglid)c Serfaljren fidi and) fd)on an

Siffim=, 21ffam= unb 23l;ootan--Dlt)obobenbren erprobt

f)at. 5i't 3t)ve gütigft mitgett;eilten Äulturüerfa^ren

finb wir 3bnen fe[;r banfbar unb werben Pon benfelben

mit 3t)rer gütigen erlaubni§ bemnäd)p in einem be=

fonbern "Jlrtifel ©ebraudi madien.

^errn ©rafen (&. v. 9f{=ß. in 'i)l. lieber g)ucca

unb it)re i8el;anblung werben Sie in einem unferer
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ncirbften -^cftc eine eingef)enbeve "3(vbeit finben. ülucfi

wix bcfUuiicn, Da)3 Ijierübcv uod) tciiic befoubvc 9!}iono=

ijvapl;ie evfctienen ifi; bic Öanülic ber iültacecii ift ja

eine bcv intcveiTauteficu bcö aaujen *^flaujciucid)e«(. I)ie

5)febrja[)l bcr ema[;iiteu garne bihften Sie bei (S.

@rf)icflev, 5)iavienftrajje 27 bat)iev, finben.

^cvrn Obcvatjt Dr. XI). in (*>). 2)ie Fou-

qiüera splendens Tinfien nur cttö eine ^Pflnnje ber

ntericanifdicu toiuninnon ]^\vax fd)on in iHeifeuicrfcn,

aber nodi nidit in botanifdien iinb gcirtnevifdicn er=

tt)cil;nt gefunben. 6ie bliit)t ancjeblid) tavmoifiiuotl;,

imb fommt ivial)r)'d)einlid) nntev einem befanntevn ®V)=

noni^m in nnfeven 63nvtenbiutevn luu'.

9Bir beenbicjcn mit biefer D^tummer beu achten ^al^rgauö einer ^eitfc^rift, n)eld;e tro^

ber großen Äon!urren3 mit beu t)ielen gärttierifdjen Organen uon ^iai)X p ^af)r fid^ metir in

ber ©nnft be§ ^ubtifuni§ eincjeBürgert Ijat, unb von ber wir oljne ©elbftüber^elnmg fagen

bürfen, baf3 fie bermalen p ben nac^ 2luf(age roie @et)alt bebeutenbften periobifdjen ©c^riften

über ©artenban unb ©artenfunft geijört. S)te rege Xi)eilnaf)me ber gärtnerifd^en gnc^genoffen

lüie ber S3lumenfrcnnbe ift unö ein erniunternber ©porn, in ber feiti)er fonfequent oerfolgten

3flic^tung auf ba^ ^raftifc^e fortjufatjren unb auf bie SluSwaljl unb ben letjrreii^en ©eljalt

unferer 3ü1ifel, auf bie fünft(erif(^e ^oUenbung unferer treffli(^en Silber bie emfigfte ©orgfalt

unb 53eeiferung ju r)eriüenben, unb fortan aui^ ha§> ganje ©ebiet ber ©ärtnerei unb ©arten=

fünft nod) in ben Sereid^ unferer ©rörterung ju ^ieljen.

^-ür ben !onnuenben ^aljrgang fönnen mix unferen geehrten Slbonnenten fowoljl eine

9leit)e ber getjaltoollften 2lrti!el au§ bem ©ebiete ber praftifdjen Slumiftif, aU

aud) eine 2lnsat)l fc^öner §oIäfd)nitts3^tufti^ßtionen unb eine üortreffIi(^e 2(Uic;

n)al)l treuer unb eleganter Slbbilbungen ber fd^önften unb neueften 3^ergen)äc^fe

in Sluäfic^t ftetten. S^§befonbere aber gereid)t eg un^5 §um SSergnügen, bafs wir ben 2lbon;

nenten be§ füjiftigen 3ai)i^9ang§ 18b5 ber 31tufti^ii'*ten ©arten§eitung

ein pi-ttc^tuoUcö; grogcö ^vamtcnblatt im fd)öntlcn Sarüenbrucf,

eine %mm(i\}l ti^r jicrlidjftcn uiiti ncueftcii Calatiien trarftfUcnti,

al§> eine ©rati^jugabe otjue alle 9lac^3af)Iung bieten föimen, lueldje jeben greunb unferer

fc^önen ^unft fijrmlidj entlüden wirb. 9Bir bitten batjer unfere feitt)erigen ©önner unb

^reunbe, boc^ in itjrem i^reife für bie weitere Verbreitung unfereso Journal;? bemüt)t feiju ju

wollen, ba mit ber größeren ^subUcität aud) bie SOiittel fteigen, welche mir auf ä^erfc^i^nerung

unferer ^ttuftrirten ©arten^eitung üerroenben fönnen.

gerner wirb bie Beilegung t)on ^flan^eu; unb ©amen!atalogen gegen eine ganj

mäßige 33eilagegebüf)r jebent ^anbefegärtner gewäl^rleiftet, welcher fid; be^megen an bie Sier*

Iag§|anbtung roenbet.

2luf biefe Söeife wirb unfer Seftreben, unfer ^oi^^^ot pni ßentraI=Drgan für bie ge^

fammte §anbe(§gärtnerei §u machen, feinem Qki hnxä) biefe 9ieuerungen raf(^ entgegen^

gefüt)rt werben fönnen ; unb fomit unter ^erjtic^em S)anf für bie feitljerige ©unft unb ^l;eil=

na^me atten unferen t)erel;rten Slbonnenten ein f)er§Ii(^eg

3luf äöieberfefien im neuen ^aJ)re!

Stuttgart, im 2)ejember 1864.

Wit Hfiioktiott unl> Derlagßljantilung

'ötx JUuflrirten ©art^n^citung.
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